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I. 2lbtfyeilung.

€f>c=2lngdegenf?eiten.

§ i.

Pa* PcrlSbmfj.

a) Sonn aus einem 9SerIöbttif} auf Sottjitbung ber gl)t

geflagt werben!

gntgegen mannen 5ßattitularrecf|ten tjat fut) ba? 33. @.*33.

für ba§ Sieutfdje Seid) auf ben ©tanbpunft geftettt, baf} auä

einem 33erlßbniffe auf Singetjung ber @h e nic^t geflagt

werben tann. Söenn einer ber Söerlobten fict) öerpflic^tet

batte, eine beftimmte ©träfe ;ju jaulen
,

falls bie @he nicht ju

©tanbe lorante, fo fott biefeS SBetfprechen nichtig fein. (§ 1297

beä 33. @.*33.)

b) 3ft beim '-Brudj beb ®erlöbitiffeb Sihabensserfafj ju leiften!

Sine anbere §rage ift bie, ob wegen S3rud)8 bei S3er*

löbniffeS eine ©dhabenäerfabforberung gettenb gemacht Werben

fann. $ie 3?rage ift, analog ben meiften befteljenben 8anb*

redeten, fo geregelt, bah ber ©(haben, ber barauä erwdchft, baf}

bie Gingebung ber ®l)e unterbleibt, nicht ju erfetjen ift, wohl

aber ber ©chaben, ber beätjalb entfielt. Weil in bet Crrwartung

ber fünftigen Shefdjliefiung Sufwenimngen gemacht Worben finb.

2)iefer ©chaben ift bem Verlobten ober beffen dltern ober britten

Sßerfonen, welche an ©teEe ber (fitem bie Suftoenbungen gemacht

haben, ober ju biefem gttecfe 93erbinblict)feiten eingegangen ftnb,

au erleben. $er jurücttretenbe 2he^ muff bent anberen auch bett

Schaben etfeben, ben berfelbe baburih erleibet, bah « in ber <Sr=

Wartung ber @he fonftige, fein SLlermögen ober feine ©rWerbäftettung

bcrüljtenbe 9Jta|nahmen getroffen hat. $ahin gehört a- ®. ber

gatt, ba| bie Sßerlobte eine gute ©teltung, bie fie in einem

@ef(häft ic. hat, auf SBunfch beS SBrdutigamS unb mit Südficht

auf bie betoorftehenbe @hef^iic6unS aufgiebt. $en Sßerluft, ben
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fie baburdj erleibet, muff ber ©räutigam eiferen, trenn er »on
bem ©erlöbnifj fpäter jurüdtreten faßte.

Sebingung für ben £d)dbenanjpruc^ ift natürlich, baff bie

Aufwenbungen unb ©tafamfanen angemeffen waren, unb baft

nid^t etwa ein wichtiger ©runb jum Dtücftritt Bon bem ©erlöbnifj

berechtigte. (§ 1298 bes ©. ©.=©.) Cb ein falber wichtiger

©runb öorgefhütjt werben !ann, wirb immer nur twn §aE ju

JaE 3U entfheiben fein. $a§ S. ©.=©. bat baöon abgefef)en,

einzelne biefer mistigen ©riinbe, wie es bielfacf) partifular=

rechtlich gefaben ift, anjufitbren. ©tan wirb jebodb auch fünftig

baöon auSjugeben haben. ba| füldje wichtige ©rünbe nid^t nur
in ben $anblungen 31t ftnben ftnb, weihe ju einer Anfechtung

ober ©dbeibung ber ©be berechtigen (intimer ©ertebr mit anberen

©erfanen, ©tiffaanblungen, ßebeninahfteEungen
, falfche ©or=

fpiegetungen über bie perfönlicben ©erljältniffe u. f. w.), fonbern

überhaupt in aEen ©erljältniffen , öon benen angenehmen ift,

ba| ber rücftretenbe SEheit burch fie beftimmt worben fein Würbe,

öon bem ©erlöbnifj abjufeljen, wenn er fie gefannt hätte, (©ergl.

3 . ©. § 1582 beä ©. ©.'©. für ©achfen.) $iefe legieren ©rünbe
fönnett fe^r öielfeitiger Art fein. @8 gehört auch ber ffaE hierju,

wo 3 . ©. infolge öon erlittenen Äranffjeiten, Operationen jc.

ein tlnüermögen 3ur Seiftung ber ehelichen Pflichten befielt.

$at ein ©erlebter ben Attcttritt bei anberen burch fain

©erfhulben Deranlafjt, hat er alfo ben wichtigen ©runb 3ur

Auflöfung bes ©erhaltniffeS gegeben, fo muh er ebenfaES ©hQbett8=

erfah in ber bereits angeführten Söeife leiften.

c) ©iebt es Sdjabenaerfah bei intimem ©erfehr

ber ©erlobten?

fflenn eine ©raut mit bem ©räutigam in einen intimeren

©erfehr getreten ift, unb bai ©erlöbnifj wirb aufgelöft, fei eS

öon ber ©raut, weil ber ©räutigam beyu Seranlaffung gegeben

hat, fei es öom ©räutigam, ohne bah *in ©runb öorliegt, fo

fann bie ©erlebte, jeboch nur, bafern fie unbefholten ift, b. h-

öorher noh mit Aiemanb intimen ©erfehr hatte, neben bem

oben erwähnten ©ermögenifhaben aud) noh eine biEige, an=

gemeffene ©ntfhäbigung in ©elb öerlangen.

Süefer Anfpruh ift jeboct) nicht übertragbar unb geht auch,

wenn ber ©räutigam fterben foEte, nicht auf bie (Srben über,

eS fei benn, bah « öcrtragSmähig feftgefejjt ober burch Etage ic.

rechtshängig geworben ift. (§ 1300 bei ©. ©.=©.)
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d) iföos wirb beim SBrucf) beS SBerlöbniffeS aus ben

„‘Blafjlfdwfcett"?

Vinftd)tlich bei 3urndgobe bet fogenannten 9Jtahlfd)ät;e,

b. b- bet Sachen, welche ficb SBerlobte fdjenfen ober jum 3eidjen

beS SBerlöbniffeS geben (j. SB. SBetlobungSringe), bot baS SB. ©.-SS.

eine SBeftimmung getroffen, welche bielfad) bom bisherigen 9ßarti=

fularredit abwei^t. So beftanb j. 58. in Sachfen bie SBeftimmung,

bah ber fdjulbige 5Eheit jurildgeben muh, toaS er erhalten, unb

nicht jurürferbält, waS er gegeben hot (§ 1585 beS SB. ©.»SB.

f. b. Äönigr. Sadjfen). 2)aS SB. ©.*8. fteht auf einem anberen

Stanbpunfte. Unterbleibt bie ©jcfdjliehung, fo fann jeber

SBerlobte bon bem anberen bie Verausgabe beSfentgen,

WaS er ihm gefchenft ober jum 3eichen ber Sßerlobung

gegeben hot, anrüdforbern. ®S foÜ bann fo angefehen

werben, als ob eine ungerechtfertigte S8ercid)erung borliege, unb

lommen baher auch bie ©runbfäjje über biefe in Slnwenbung.

SJticht jurüdgeforbert werben fann banach, WaS etwa jur Erfüllung

einer fittlidjen Spflicht ober einer auS 'Unftanb ju nehmenben

SRüdfccht etctiprach- $ahin würbe eS j. SB. ju rechnen fein,

wenn ber SBräutigam für bie SBraut bei bem SBefudje bon ©aft=

häufem, SßergnügungSlofalen ic. 3e<he unb Cfntr^e beftreitet.

3tft bie Verausgabe ber Sachen in Statur nicht mehr möglich,

fo ift ebentuett ber 2öertf) ju erfetjen. ©ernährtes baareS Selb

ift bon bem 3eitpunft ber Sluftöfung beS SBerljältniffeS ab ju

oerainfen. SQäenn eine SBereidherung überhaupt nicht mehr bor=

hanben ift, fann ber SJlnfprud) auf Verausgabe ober ©rfatj beS

SBertheS nicht mehr geltenb gemacht werben. $aS wäre a- SS.

ber galt, wenn beraehrbare ©egenftänbe gefchenft würben.

SluSgefdjloffen foll im 3raeifel bie Südforberung fein. Wenn

baS SBerlöbnifj burch ben 2ob aufgelöft wirb. Sludj berjähren

bie SlnfprÜche bom Sage ber Sluflöfung beS SBerlöbniffeS ab in

2 fahren. (§ 1301, 1302 beS SB. ®.*SB.)

e) Sffiann liegt ein SBerlöbitifc uor?

3lKe biefe SBeftimmungen gelten nur. Wenn ein wirflidjeS

SBetlöbnijj borliegt, nicht ober audj fchon bann, wenn nur ein

ßiebeSberljältnif} in ffrage fommt.

$aS SBerlöbnifj ift an feine gorm gebunben. $od) wirb

immer au forbem fein, bah ei'1 gewiffer äufjetlicher 31 ft ftatt*

gefunben hot, auS welchem bie Ibotfadje eines SBerlöbniffeS
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gefolgert toexben fann. $al)in gehört, abgefefjen Bon bem öffent*

lidjeit ißerlöbnijj, fdjon bie Eingabe Bon Serlobungäringen, audj

bie GrEtärurtg Bor Gttern nnb fonftigen Söerroanbten, bafj man
ein 5BerI&bnifj eingegangen fei, minbeftenS aber bie auibrüdtidje

gegenfeitige Grftärung ber Parteien, bafs man bie Gtje pfammen
fdjtiefjen motte (GfjeDerjpredjen). 3 ft Sltteä bieS niefjt gefdjetjen,

fo liegt fein Sertöbnifj, fonbern nur ein 8iebesSBert)ältni| Bor,

auf meldjeä feine ber ermähnten gefe^Iidtjen Seftimmungen 3ln=

menbung erleibet.

8 2 .

©ic *£fjcfd*licf}tuta.

a) aöel^e« 9Uter ift jur eingeljung ber eije erforberliit)'?

3Baä bie Gingeljung ber Gfje antangt, fo finb bie

Grforberniffe ber Gtjefdjliefjung unb ib>re Seurfunbung im @efefs

über bie Seurfunbung beS tßerfonenftanbes! unb bie Gtjefdjliefjung

Born 6 . Februar 1875 geregelt, liefern @efejj paffen fief) bie

58orfd)riften best 58. @.=5B. in ber fpauptfacfje an, tfjeitmeifc

merben jene burd) biefe abgeänbert.

Gä ift banad) auch in 3u funft pt GtjefdjUejjung bie Gin*
mittigung unb bie Gtjemünbigfeit ber Gtjefdjtiejjenben er*

forberüd).

©a^renb aber bie Gtjemünbigfeit bed männtidjen @e=

fdjtecfjteg jetjt mit bem 20. CebenSjafjr, bie be«s meibtidjen mit

bem 16. fieben§jaf)r eintritt, barf ein Stann in gufunft nid^t

Bor bem Gintritt ber SJDttjäljrigfeit (21. CebenSjaljr) tjeiratfjen,

eine grau, roie bisher, nidjt Bor BoEenbetem 16. fiebenäjafjre,

bod) fann it)T ©ispenfatüm ertfjeilt merben, bie beim 3Jtanne

nidjt metjr Borgefefjen ift. (S8ergt. § 1303 bed 58. @.=58. unb

§ 28 best @ef. B. 6 ./II. 75.)

b) Söie lange ift bie GinroiHtgung ber eitern u. notljmenbig?

58i8 ein etjetidjeS .fl’inb niefjt BoEjütjrig gemorben, bebarf

e§ pr Gingefjung ber Gfje ber Ginmifiigung beä 58ater§, ein

unetjelidjei Äinb ber ber Stutter. 3ft ber 58ater eines etje*

ticken Einbes geftorben, fo tritt an OteEe beffetben, beägleidjen,

menn bie Gfje nichtig ift, unb bieS bem 58ater bei 9lb)djtuft ber

Gfje befannt mar, bie Stutter.
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aSiStang teburfte ein Vtann big 3um 25. 2eben§jaf)t, eine

gtaucngperfon bi? jum 24. ßebengjaht btefer ©inwißigung.

SBei einem an Äinbegftatt angenommenen Äinbe ift

bie ©inwißigung an Stelle ber leiblichen ©Item Don ben

Slboptibeltem ju geben. $ie leiblichen ©Item brauchen nicht

mehr um bie ©inwißigung befragt ju werben, felbft wenn baä

Slboptiongberhättnifj fpäter miebex aufgehoben werben foHte.

3ft ber gefef)Iid)e Vertreter beg Äinbeg ein Votmunb, fo

fann bie ©tntotüigung, toenn fte Don ihm Dertoeigert wirb, auf

Antrag beg Vtünbelg burch bag 5]ormunbfd)aftggerid)t erfefjt

werben. 3>ieg gefct)ict)t feiteng beg ©ericfjteg, wenn bie ©ingehung
ber ©he im 3intereffe beg Uiiinbelg liegt.

3m Uebrigen fann bie elterliche ©inwißigung nicht burch

einen Vertreter ertheilt werben. 3ft bet Vater ober bie 'Ututter

nicht gef^äftgfähig, fo ift bie 3uft>nimung beg gefe^Iitfien Ver*

treterg berfelben nicht erforberlidh-

2Bie bigher, fo tann auch in 3ufunft ein nodh nicht Doß*

jährigeg .ßinb für boßjährig erflärt werben. 3ft eg ein Äinb

männlichen ©efchledjteg
, fo batf eg eine ©he, wie wir fahen,

überhaupt nicht eingehen. 3ft eg ein flinb weiblichen @e=

fcfjleehteg, fo fann ihm big 311m 21 . ßebengjaht bie ©inwißigung

ber ©Item Derweigert werben. $ag Vormunbfchaftggericht fann

jeboch. Wenn bie Verweigerung eineg hiureichenben ©mnbeg ent*

behrt, biefe ©inwißigung erfejjen. 2>abei foflen Dorher Ser*

wanbte unb VerfcfjWägerte gehört werben, um ein Urtheil

barüber ju befommen, ob bie Verweigerung im 3utereffe bet

Verlobten erfolgt ift ober nicht.

§ 3.

Hie

20amt iß eine $ßef<$Iießttng oetßotm?

a) äÖos gilt bei einer Doppelehe?

'Jtiemanb barf natürlich eine ©he eingehen, beDor feine

frühere ©he aufgelöft ober für nichtig erflärt worben ift. SBitb

tropbem eine ©he eingegangen, fo ift fie alg nichtig anpfeljen.

(§ 1326 beg V. @.=V.) Soßte bie erfte ©he aufgelöft werben

unb baburd) bie Vidjtigfeit ber ^weiten ©he für bie 3“funft

wegfaßen
, fo gilt bie jweite ©he , unb eg erfolgt feine Dorljerige
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StichtigfeitSerflärung. $a§ wäre 3 . 33. bei galt, wenn bic erfte

©heftau tnjttiifc^en oerfterben Würbe.

SBeitcre ©hebcrbotc hat baS 33. ©.-58. auch aus bem

©ef. ö. 6 . gebt. 1875 hinübergenommen.

b) äßatut ijt bie ©he jtoijdjcn Verroanbtcn oerboten

!

©ine ©bc barf nicht gcfdjlof^en Werben:

3Wifdjen 33erwanbten in gerabet ßinie,

jwifeben üottbüttigen ober halbbürtigen ©efchwifteru,

jwifdhen 33erfchwägerten in gerabet ßinie,

jwifchen Sßerfonen, oon benen bie eine mit ©Item, Vor-
eltern ober Slbfömmlingen ber anberen ©efctjledhtä-

gemeinfehaft gepflogen hat.

Sie letztere SBefiimmung ift in einzelnen ßanbredjten,

3 . 33. bem fächfifchen, fd)on öorhanben gewefen, nachmals aber

in baS ©efeij Oom gahte 1875 nicht mit aufgenommen

worben. Slucf) baä Äirdjenrecht fannte biefelbe, fowoht

bae> fatho!ifdE>e wie baä proteftantifdhe. Sßraftifch wirb

freilich bic SSeftimmung Wenig SBerth haben, ba fleh bet

außereheliche ©efctjtechtStierfehr boef) nur in ben fettenften

gäßen wirb feftfteßen laffen.

33erwanbtfcf)aft im Sinne biefer 33or}<f)riften befielt auch

3Wifchen einem unehelichen Äinbe unb beffen Slbfömmlingen

einerfeitä unb bent 33ater unb beffen SBerwanbten anbeter-

feitS. 3Iuch 3Wifdhen einem Slboptibbater unb bem Slboptib-

finbe, fowie beffen Slbfömmlingen ift bie ©ingehung bet

©he unftatthaft, fofem niöht etwa baS 31boption§0erl)ältni|

wieber aufgehoben ift.

c) gft bie ©he jwifdien ©fjebrcchern erlaubt?

3wifcben Speilonen, welche Wegen ©tjebrudh miteinanber

gefchieben würben, wenn in bem Sdjeibungöurtheil ber

©hebrud) all ©runb ber Scheibung feftgefteßt ift, ift bie

©he oerboten.

Siefc 33eftimmung entfpridft bem bisherigen 9tei<h<ärccht.

2>iefeS fReichSrecht würbe aber bielfacß bnrcf) bie fogenannten

Schnell-Zrauungcn auf fpelgolanb umgangen. 333er

auf fpelgolanb anfommt, fann noch am fetbigen Zage

getraut Werben, wenn er einen Zauffdjein Oorlegt. 33iSher

UnOereheüchte, bie baS 25. SebcnSjahr noch nid^t 3urüdf-
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gelegt Ijaben, utüfjen ben obrigfeitlid) ober notariell be=

glaubigten HonjenS ber ©Item beibringen, 'Dtinberjäfjrige

ebentuell and) ben HonfenS bee SßormunbeS, Serwtttwete

ben Xobtenidjein beS öerftorbenen @atten, ©Sefdjicbene baS

Sd)eibungSurtl)eil. Sa aber in .fjelgolanb bie ©eftinimung,

bafj ^ertönen, welche S^ebrud) miteinanber getrieben Ijaben,

fid) nid)t fjeiratben bürfen, nirfjt gilt, wirb auf fie nidjt

9%ü<ffic^t genommen unb bie Sücre^clid^ung tann trofsbem

oljne Söeiteres erfolgen. Siefen romantifdjen ©djnelri

trauungen, bie etwa 200 'Dt arf Höften oerurfacfjen, ift

je^t ein ©nbe gemalt, nadjbem infolge faiferlidjer 93et=

orbnung ab 1. Januar 1900 baS ®ürgerlidje ©efefjbuct)

unb baS ©efefj über bie Seurfunbung beS ifkrfonenftanbeS

and) auf £>elgolaitb in Hraft treten.

®S ift übrigens audj nad) bem ®. @.=33. »on ber ®or=

fdjrift Sispens ttadjgelaffen.

d) Sßann bürfen ftd) grauen roicbert>erfjeiratl)en?

©ine 3?rau barf erft 10 SJtonate nad) ber Sluflöfung

ober 9iid)tigfeitSeri:lärung itjrer früheren 6^e eine neue ©tje

eingeljen, eS fei benn, bafj fie in-|Wifdjen niebcrgetommen

wäre.

©S ift bieS biefelbe Söartejeit, welche für ©Ijefrauen

bereits l)cute feftgefetjt ift. Sie ift tjauptfädjlidj bcStjalb

eingefüljrt, um bei eljelidjen Hinbern bie Ungewifjljeit

iljret Slbftammung ju tiertjüten. Siefer ©runb fällt

natürlid) weg, wenn bie fffrau in ber 3toifdjenjeit geboren

Ijat. 9lud) in biefem (falle tann SiSpenS erttjeilt werben.

e) äöarni ift bie 2öiebett>erl)eiratjjung beim tBorfianbenfein

mm ftinbern erft möglich?

2Ber felbft ein eljelid)eS Hinb Ijat, baS nod) ntinber*

jährig ift, ober ein foldjeS beöormunbet, barf eine ©l)e erft

eingc^en, nadjbem il)m baS ®ormunbfd)aftSgerid)t ein

3eugnijj barüber ertfjeilt t)at , bafj er bie ®ertnögen8=

angclegent)eiten beS HinbeS georbnet, eine 9luSeinanber=

fefjung tjerbeigefütjrt f)ctt.

©S ift bieS eine fformalität, bie im Sfntereffe ber Hinber

cingefübrt ift. ®ei ber 'Dtannigfaltigfcit, weldjc baS et)e=

lid)e ©üterredjt im ^Bürgerlichen ©efefjbud) aufweift, ift
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e8 geboten, e^e bet übertebenbe ©begatte eine neue ©be
eingeben barf, ©ewiffbeit übet ben ©Itemtbeil beS Äinbeö,

gegenübet etwaigen Äinbern bet ^Weiten ©be, bel^e4u=
fübten. Sa8 gilt auch, wenn jwifcben bem binterbliebenen

©begatten unb einem ‘JJünbetjäbtigen ober fonft SScbor*

munbeten ba8 Slerbaltni| einet fortgefe^ten ©ütergemein*

fdjaft beftebt.

f) Sßa8 gilt bei ©beftblicftungen bon ffltititärberfonen

unb ©tarnten?

SJlilitarperfoncn unb fotd^e SanbeSbeamte, füt bie nach

ben ßanbeSgefefccn jut ©ingebung einer ©be eine befonbere

©tlaubnifj erforberlicb ift, bürfen nicht ohne biefe ©t=

laubnifi eine ©be eingeben.

8 4.

9a» Kufgebot unb Me <£lu'fcMicf}mtij.

a) 3öie foH bas Aufgebot erfolgen?

2öie bi§bet foß bet ©be ein Aufgebot öorbetgeben, ba8

feine ffraft betliert, toenn bie ©be nicht binnen 6 SJtonaten

nach ber Sloü^iebung be8 SlufgebotS gefdjloffen wirb. (§ 1316 ff.

beS 58. ®.=5B.)

b) Üöonn fann bo§ Aufgebot unterbleiben?

Sa8 Slufgebot barf unterbleiben. Wenn bie lebensgefährliche

©rltanlung eine? ber ©«lobten ben Sluffdfub bet @bef<f)liefsung

nicht geftattet. ©8 lann SBefteiung öom Slufgebot ertoirlt roetben.

©8 würbe j. SB. ein Slufgebot gu entbehren fein, wenn ein gum
2obe ©tlranlter noch fd^nett bie ©be fcbliejjen wiß, um feinen

ffinbem burdf nacbfolgenbe ©be bie 9ted)te ehelichet Äinbet ju

geben, Wa8 nidjt feiten borfommt.

c) ©Sie wirb bie ©be gefcbloffen?

Sie ©be wirb babutd) gefcbloffen , bafj bie Sßerlobten öot

bem juftänbigen ©tanbeSbeamten perfönlicf) unb bei gleicher

SlnWefenbeit ettlären, bie ©be miteinanber eingeben ju woßen.

Sie ©tllärungen, ju beten ©ntgegennabme ber ©tanbeebeamte
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fid) bereit erftären mu| ,
tönnen nid)t unter einer Sebutgung

ober 3eitbeftimmung abgegeben »erben. (§ 1317 beS 23. @.=23.)

23aS 2aube, Stumme ober Üaubftumme anlangt, fowie

folcfje 5ßerfonen, Welche ber beutfdjen Spraye nicht mächtig ftnb,

fo tjat baS 23. @.=23. tjinfidjtUd) itirer befonbere SBeftimmungen

nicht gegeben. Solche ifjerfonen fönnen eine @1je eben nur

fd^Iie^en
,

fotoeit jttifdjen ifjnen unb bem StanbeSbeamten eine

23erftanbigung nad) SJtaffgabe beS @efetje§ möglich ift. Slufjer*

bem bleiben bie für biefe gälte etwa gegebenen tanbeSgefetjlidjen

S3orfdjriften in ßraft, Wenn aud) ihre ^Beobachtung nicht etwa

jum 3uftanbefotntnen bet @t)e not^wenbig ift. Genen Ginflufj

auf bie @iltig!eit ber Glje übt bie Slufjeradjtlaffung berfelben

nicht auS. S)ie Formalitäten bei ber @l)efd)liefiung finb bie*

felben wie bisher. Ss finb in ©egenwart Don jwei 3eugen bie

Grflärungen, baf$ man bie Glje einge^en wolle, abpgeben, unb

tjat barauf ber StanbeSbeamte bie Verlobten als rechtmäfjig

Derbunbene Gheleutc traft ©efejjeS ju ertlären.

d) SBor welkem 8tanbesbeamten wirb bie ©je gefdjloffen?

3uftänbig für bie G^efd)lie|ung ift ber StanbeSbeamte,

in beffen 33ejirt einer ber 23erlobten feinen 2öotjnfib ober feinen

gewöhnlichen Slufenthalt hat- 4)at feiner ber Verlobten feinen

SSJofjnfih ober gewöhnlichen Slufenthalt im 3nlanb unb ift nur

einer Don ihnen ein $eutfdjer, fo wirb ber juftänbige StanbeS*

beamte Don ber oberften SlufftdjtSbeljörbe beS 23unbcSftaateS, bem

ber 2)eutfdje angehört, unb wenn biefer feinem S3unbeSftaate

angehört, Don bem 2teid)Sfan,}ler beftimmt.

Unter mehreren juftänbigen StanbeSbeamten haben bie S3er=

lobten bie SBaljt. @S fann aber auch auf befonberen SBunfch

ber Verlobten ein an fid) nicht pftänbiger StanbeSbeamter bie

Ghefdjlie|ung Domehmen, Wenn ber juftänbige StanbeSbeamte

hierzu eine fdhriftliche Ermächtigung giebt. (§ 1320 beS 23. @.=23.)

§ 5.

t*ic HidjtigJcit und Jlnfcdjtdarfcit der <£l>c.

a) Sönnn ift eine ©je nichtig?

Sine ßhe ift als nichtig anjufehen, Wenn bei ber Ghe*

fdjlie&ung bie Formen, welche baS ©efefj Dorfdhreibt, nicht

beobachtet finb. SBurbe bie Glje, obwohl bie gefe^li«3^en
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formen aufjer Sicht biteben, in baS ^ehathSregifter eingetragen, |o

fott bie ©he als non Slnfang an für giltig angefe^en »erben, wenn

:

1 ) bie ©Regatten nadj ber ©befchliefjung 10 3 aljre mit-

einanber als ©Regatten gelebt haben, ober

2 ) »enn ein ©begatte berftorben ift, bocb bis ju befjfen Üobe

unb minbeftenä 3 Sabre bie ©Regatten miteinanber lebten,

unb bie UtidhtigfeitSflage nid)t Dorbem erhoben worben ift.

S5ie ©fje ift ferner als nichtig anjufel)en, wenn einer ber

©Regatten bei ©ingeljung ber ©he gefrfjäftsSunfätjig war,

ober ftd^ im 3uftanbe ber Sewufstlofigfeit ober üorüber-

gefyenber Störung ber ©eifteStbütigfeit befanb. SBenn

ber ©begatte bie ©he naä) SBegfatt be§ 3uftanbe3 , beOor fie

für nichtig erftärt ober aufgelöft worben ift, beftätigt, fo ift bie

©he ebenfalls als Oon Slnfang an für giltig anjufeben.

Süchtig ift eine ©Ije ferner, wenn Bigamie Oorliegt, b. t).

einer ber ©Regatten fdjon in einer giltigen ©he mit einem dritten

lebt, ober wenn fie jwifdjen Berwanbten ober SBerfdjWägerten

bem ©heöerbote juwiber, ober oon ißerfonen gefdjlojfen wirb.

Welche eine ©t>e nicpt eingeben bürfen, weil fte Oorbcm ©hebrud)

miteinanber getrieben, unb leinen SiSpenS biefertjalb erwirft

^abett. SBirb nachträglich noch eine (Genehmigung jur ©be=

fd^tie^ung erwirft, fo gilt bie ©he als Oon Anfang an giltig.

b) äüann ift bie 6he anfechtbar?

©ine ©he ift jwar nicht nichtig, fann aber angefochten

Werben, Wenn:

1 ) ber ©begatte nicht gemufft hat, bah eS ft«h um ein* wirt-

liche ©befchltefsung hanbelt, ober baS jwar gemufft h“t,

aber fein ©inöcrftänbniff hat abgeben wollen,

2 ) ber ©begatte frch in ber iperfon beS anberen geint hat, ober

3) über foldje ©igenfchaften beffelben geirrt hat, bie ihn bei

.ßenntniff ber Sachlage unb bei Oerftänbiger SBürbigung

beS SBefenS ber ©he Oon ber ©ingehung berfelben hätten

abhalten müffen. $>ahin gehört 3 . 8 . ber fffall, wo fidj

berauSftettt, baff bie ©Ijefrau üorbem einen befcholtenen

ßebenSWanbel geführt hat u. f. w.,

4) ein ©begatte jur ©ingehung ber ©he burd) argliftige

5Eäuf^ung über folche Umftänbe beftimmt worben ift, bie

ihn auS gleichem (Grunbe Oon ber ©befchlieffung abgehalten

hätten, hierher gehört aber niemals eine Üüufcbung über

bie 8ermögenSlage. fpat ein dritter, j. 8 . ein 8er=
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wanbter, bie Häufung auSgeübt, unb bei ©begatte felbfl

bat nicht barum gewußt, fo ift bie ©be nicht anfechtbar.

Äur Wenn er .ffenntnifi öon berfelben hotte, ift bie An*
fechtbarleit juläffig,

5) ein @^cgatte pr (Eingebung ber ©he burch $rol)ungen

beftimmt Worben ift.

6) Schließlich fann auch eine an jiCfj nichtige ©be, bie aber

öon ben ©begatten nachmals beftätigt würbe, angefochten

werben, wenn bie ©befCbließung aber bie SBeftätigung feitenS

eines ©begatten erfolgte, ber in ber ©eftbäftSfäbigfeit

befchränft war unb. bie (Einwilligung feine® gefe^Iicfjen

SBertreterS nicht eingebolt würbe.

Auch bie Anfedjtbarteit wie bie 9ti<htigteit wirb auSge*

fchtoffen, wenn ber betreffenbe ©begatte nach ©ntbecfung beS

SSrrtbumS ober ber ©äufdjung, ober nach bem Auffjören ber

Zwangslage bie Gl)e beftätigt.

Die ©be tann nicht mehr angefochten werben, wenn fie

öorbem fchon aufgelöft würbe, eS fei benn, bah bie Auflöfung

in gtolge beS XobeS beS ©begatten erfolgte, bentgegenübet bie ©be
angefochten werben tonnte.

$ie Anfechtung tann überhaupt nur innerhalb Oon

6 fülonaten erfolgen.

$ie Anfechtung erfolgt burch ©rbebung berAnfedjtungS*
tlage, welche auch wieber prücfgenommen werben tann. 6Se=

fchiebt bieS, fo ift bie Anfechtung als nicht erfolgt anpfeben.

.g>at ber gefe^licfje Vertretet eines gefchöftSunfäbigen ©begatten

bie ©be nicht rechtzeitig angefochten, fo tann nach bem SBegfatt

ber ©efchäftSunfäbigteit ber ©begatte bieS felbft tbun.

c) SÖeMje folgen bat bie 9ii<f)ttg!eit ober Anfechtung ber ©bt -

SBirb eine ©be angefochten, fo ift fie öon Anfang an als

nichtig anjufeben.

Ginern ©ritten gegenüber fönnen aus ber Aidjtigfeit ber

©be ©inwenbungen nicht b^gAeitet werben, wenn er biefelbe

nidht getannt bat. ©Ufer Schuß ift öon tßebeutung. Wenn eS

fid) um SRechtSgefchäfte banbeit, bei betten bie Stellung ber be=

treffenben Ißerfon als ©begatte in Stage lontmt. 9lur bann ift

auch ©ritten biefet Schuß öerfagt, wenn bie ©be nidht in ber

öorgefchriebenen Storni DoUpgeu, ober gamicbt in baS h>eiratbS*

regifter eingetragen würbe.
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$at ein Orfjegatte bie 9lid^tigfcit bet ©he gefannt, »eit et

3 . 33. fdjon rechtSgiltig Derijeiratijet ift, unb bet anbete ©begatte

fennt biefe 9iic£)tig!eit nicht, |o fann her gutgläubige ©begatte nach

ber SRicbtigfeitSerflärung ober Sluflöfung bet ©he toerlangen, baff

ihm bet Unterhalt gemährt toirb, toie wenn er bei einer ©<hei=

bung als ber unfcbulbigc 2l)e'f 3U betrachten toäre. 5lud) bieS

ift jebodj ausgefdjloffen, wenn bie 9lidjtigfeit auf [fonnmängeln

beruht ober bie ©he nic^t in§ £>eiratbSregifter eingetragen tourbe.

Saffelbe gilt, wenn eine ©he »egen Srobung angefochten unb

für nichtig erflärt toirb, beSgleidjen, toenn bieS toegen Qrrthuni

gefd)ieht. |>ier fann derjenige, bemgegcnüber bie ©he angefochten

toirb, Unterhalt forbem, toenn er ben 3rrthum nicht gefannt

hat unb nicht fennen muffte. (§ 1343, 1344, 1345 beS 33. ©.-58.)

©rflärt ber ©begatte, bah et ben SJlnfpruch auf Unterhalt

erhebe, fo fann er weitere folgen ber 3tid)tigfeit nicht geltenb

machen. SDlacbt er bie letjteren geltenb, fo faßt ber erftgebachte

Slnfbrudj weg. (§ 1347 beS SB. ©.»33.)

§ 6 .

JtJicbcrncrbctvrttljmtg im £aUe ber Sobet«

crtläruitg.

Sie neue ©he toirb nicht ohne SöeitereS nichtig, weil

fiel) herauSftettt, bah bet für tobt erflärte filjegatte noch lebt.

SBielmehr tritt nur bann SRichtigfeit ein, wenn beibe ©begatten

bei ber ®bef<hli£hun8 »uhten, bah ber für tobt erflärte ©atte

noch am Sieben ift.

SDtit ber ©cbliejfung ber neuen ©he toirb bie

frühere ©he aufgelöft. ©ie bleibt auch aufgelöft, wenn bie

SobeSerflätung aufgehoben wirb.

UebrigenS barf ein <S£)cgatte , wenn fein früherer ©begatte

für tobt erflärt Würbe, eine neue @be nicht eingef)en, Wenn bie

SobeSerftärung angefochten wirb. ©S ift bann erft baS Urtheil

abjuwarten, eS fei benn, bah 1° Sfabre feit ber XobeSerflärung

Hergängen feien.

3eber ©begatte fann übrigens, wenn ber für tobt erflärte

©begatte noch l£bt, bie neue ©he anfedjten, wenn er nicht

bei ©ingehung ber neuen ©he um baS lieben beS früheren ©he*

gatten muffte. Sie Anfechtung muh innerhalb öon 6 SJJlonaten

öon bem läge ab erfolgen, wo ber ©begatte Äenntniff üom Sieben

feines früheren ©begatten erhielt, ©ie ift auSgefdjloffen, wenn
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bet jur 2lnfed)tung berechtigte ©begatte bie ©he, nacbbent er

ftermtnijj bom Seben beS früheren Regatten erhalten, bestätigt,

ober bie neue <$£>e burcb lob aufgelöft wirb.

SEßirb bie neue t?f)e Bon bent ©begatten bet früheren ©he
angeiod)ten, fo muff er bem ©Regatten bet neuen ©£)c , tncnn

biefer in gutem ©tauben War, Unterhalt gewähren. DaS gilt

auch h»"fichtfi$ eines injwifdjen etwa öorhanbenen ÄinbeS.

(§ 1348 beS SB. ©.-SB.)

§ 7.

Die IVirfungen her £tjc.

A. 3« pSejwg anf bie •t'ctron bca (Stjegnttcii.

a) äöcr trifft bie ftttorbnungen utib ©ntfcbcibungeit für bao

eheliche Gelten?

DaS perföntiche SBerbältnifc ber @h eÖat *en ‘n redfjt*

lieber SBejiehung wirb nach bem aEgemeincn ©runbfape beftimmt,

bafj bie ©begatten einaitber jur ehelichen JßebenSgemeinfcbaft Ber-

pflichtet jtnb, foweit nicht ©riinbe öortiegen, welche einen @be=
gatten berechtigen, biefe £ebenSgemeinfd)aft ju toerweigcrn. (§ 1353
beS SB. @.=SB.)

Die ©ntfcheibungen unb SEnorbnungen für bas gemeinfchaft-

lidhe, eheliche Sieben , insbefonbere über bcn SEÖobnort unb bie

SBohnung, hat ber ©bemann ju treffen. Drifft er SEnorbnungen,

welche ftd) als ein SDHfjbrauch feines SÄechteS berauSfteEen
, fo

braucht ihnen bie ©hefrau natiirlid, nidjt ffolgc ju teiften. DaS
märe j. SB. ber galt, Wenn er eine Sffio£)nung miethete, welche

gefunbheitsmibrig ift, Wenn er inS SEuSlanb geht, ohne bah ber

grau nach billigen ©rünben jugetnutbet werben tann, ihm baljin

ju folgen u. f. w.

b) Söoju ftttb ftd, bie ©begatten gegettfeitig Perpflichtet?

Da bie ©begatten fidj jur ßebenSgemeinfchaft gegenfeitig ber«

pflichtet finb, finb fie fich aud, jur ehelichen Dreue, Seiftung ber ehe-

lichen Pflicht, gegenfeitiger Unterftüjjung in aEen JßebenSöorfomm-

niffen Perbunben, wenn baS auch im SB. ©.-SB. nicht mehr, wie bisher

in ben Sanbredjten, befonbere auSgefprodjen ift. Der ÜJtann hat

bie {Jrau in bie häusliche ©emeinfchaft aufjunebmen, fie ju Pe-

pita, <Spe> unb Jnmilieimcbt. 2
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fcbütjen unb if)t beyufteben. 2(ucb bat wirb nid)t mehr befonbcrt

im ©efebbud) bettwrgeboben, weit et jroeifellot aut ben all*

gemeinen Sejietiungen bet ©begatten ju einanbet tjertorgebt.

c) Söeldjen Atomen führt bie (S^ttrou? äötldjett Stonb

nimmt fte ein?

$ie ©befrau erhält ben ffamiliennamen bet ÜJtannet.
|

©s ift eine natürliche ffolge ber 3nnig!eit unb bet bat ganje

ßeben umfaffenben Sebeutung ber ehelichen ©emeinfcbaft , baff

beibe ©begatten benfelben Samiliennamen führen. 35 ce S8e=

ftimmung, baff bie ©befrau aud) an bem „Stanbe" bet ©be-

mannet tbeitnebmc, ift in bat SLeutfdje '«Recht nicht aufgenommen

Worben (bergt. j. 58. 58. ©5. *53. f. ©adjfcn, § 1632), Weit fcbon

aut bem allgemeinen Sprinjip berboTgetjt, bafs bie fffrau audb

an ber focialen ßebentfteüung bet iDtannet tbeilnimmt. Söürbe

3 . 3). in einem ©beftreite ber ©bemann ber ©befrau SStlimentation

gewähren müffen, fo Würbe biefe Sttimentation Don ber ©befrau

in ber fpöbe 3U forbern fein, wie fie bem ©tanbe bet ©be =

mannet entfpricbt, gleirfjöiet , ob bieHeidjt bie ffrau einem

untergeorbneteren ©tanbe entflammt.

d) äMdje '.Rechte bot bie 3rnui im öautwefen?

5Benn nun auch ber ©bemann bie ©ntfdbeibungtgewatt in

ebelidjen Süingen bat, fo liegt et bocb in bet natürlichen Stellung

ber ©befrau, baff fte nicht nur oerpflichtet, fonbem auch berechtigt

ift, bat gemeinschaftliche «fiautmefen ju leiten.

©elbft im fpautwefen unb im ©efdjäfte bet ©bemannet ju

arbeiten, ift bie Sfrau nur berpflichtet, wenn bat in folgen

ÜJerbältniffen, wie biejenigen finb, in benen bie ©begatten leben,

üblich ift.

35 ie ^Berechtigung ber ©befrau, bat fpautwefen ju führen,

fpridjt bat ©eutfdje 58. ©.*58. jurn erften ÜJlate aut, wäbrenb

bitber immer nur bie Pflicht biefer ^autbalttfübrung betont

würbe. Slut bem 5Red}t ergiebt fielt, baß bie ©befrau, fallt ihr

bom ©bemann bie SBefugnifc, bem gemeinfchaftlichcn ijautbalt

borjuftehen, berfümmert werben foüte, im fi lägeWege auf ©in*

räumung ber ihr nach bem ©efef) gebübrenben Stellung bringen

fann. 2>ie Älage mürbe auf „fperftellung bet ehelichen fiebent"

ju richten fein. (58ergl. fpaiblen, 60mm. 58b. 3, ©. 83.)
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e) 2)arf bie 3ftou ein eigene! ©efipft betreiben'

S>er Hauptberuf her ©befrau ift bie Jöeforgung ber inneren

9Ingelegenl)eiten beä Haulwefenl. ©rft in jWciter ßinie fomrnt

il^te gef«^äftlid£)e ^ilfeteiftung in fyrage. ©in eigenes ©efc^äft
fann fie nad) bem 8. @.=®. jwar ofjne ©inwilligung bei ©be=
mannel begrünben unb betreiben, ba bie in biefer ©ejietjung

in ben Banbredjten enthaltenen iBefdjrcmfungen nicht in bal

jDeutfcbe SKedjt aufgenominen finb, unb auch bal ^>anbetSxecHt

foldje ©efdjränfungcn nicht tennt, inbeffen fiat im einzelnen ffalle

ber ©bemann boeb auch je^t nod) bal Stecht, wenn triftige ©riinbe

baju Bortiegen, ju proteftiren, weit ibm eben nad) § 1354 bie

©ntfdjeibung in allen bal gemeinfct»aftltd?e Sieben betreffenben

Stngelegenbeitcn juftebt.

f) itkldje ©efebäfte ber ©Ijefrau gelten all für ben Statut

abgeftbloffen?

innerhalb ibrel bäullidjen SBirfungltreifel bat

bie ffrau aubb bal SRedjt, ben lUann ju Bettreten unb feine

©efebüfte §u beforgen. Sille yterfjtlgefcfjafte, weldje fie in biefer

Schiebung Bomimmt, gelten all im Stamen bei ©bemannel
Borgenommen, wenn ficb nicht aul ben befonberen Umftänben

ettoal Slnberel ergiebt. (§ 1351 bei S. ®.*8.)

Stteje fogenannte „©d)lüffelgcwalt" ber ©befrau gilt für

fRedbtlgefcbäfte, welche fie j. 18. eingebt, um für bie Familie bie

nötige Stabrung unb Äleibung ju fdjaffen u. f. to. 3U biefent

3tnede tann fie auch all Sfertreterin bei SJtannel ©rebit nehmen,

fidb ein S)arlebn geben laffen u. f. tt). SJtan wirb aud) uitbe*

bentlid) annebmen tönnen, baff bie gfrau ben Wann in SJtietbl*

angelcgenbeiten Bertritt, fobalb nicht etwa bie ©ingebung ober

Sluflöfung einel SJUetblberbättniffel in ffrage tommt, bie nicht

mehr in ben SBereich bei bäullichen 3Birfungltreifel ber Gl)e=

frau ju jäblen ift.

g)

ftönnen bie iRedjtc ber ©tjefrau bejebränft ober

aufgehoben werben?

S5er SJtann tann bie ©dflüffelgewalt ber ©befrau befdjränten

ober aulfcbliefjen. 2)iefe IBefcbränfung ober ©nt^iebung tann

jebod), toenn fie ftcb all ungerechtfertigt beraulftellt, auf Antrag

ber ffrau Bon ©eiten bei llormunbfdjaftlgerichtel aufgehoben

2*
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Werben. Ser grau ift bannt ein !Ked)t eingeräumt worben,

weldjeS fie bislang noch nid^t befaß. ©S ift gewiß nicht un=

bebenflid), baS ©eridjt jur ©djlidfjtung ehelicher ©treitigfeiten

ßcrbcijujießen, inbeffen tjat man, wie auS ben Wotiucn ßertior*

geht, ber grau beSljalb ben gericfjtlicfjen ©djuß juertljeilt, weit

in ber mißbräuchlichen Vefhränfung itjreS ©d)tüffclred)teS oft

eine tiefe Äränfung für bie ©ßefrau liegen fann. (Vergl.

6omm.=Vrot. ©. 5074— 78.)

Sie ©begatten haben bei ber (Erfüllung ber ftch aus bem
ehelichen Vertjältniß ergebenben Verpflichtungen einanber nur

für biejenige ©orgfalt einjuftehen, welche fie in eigenen 2ln=

gelegensten an^uwenben pflegen. (§ 1359 beS V. 0.-®.) Siefe

Veftimmung wirb namentlich ba praftifh werben, wo es fich

um fragen beS ehelichen ©üterredjteS, ber VermögenSöerWal»

tung u. f. w. hanbelt.

h) 3öcr hot ben ehelichen ftuftoanb ju tragen? 4>at bie ffrau

ben Wann ju unterftüßen?

3u ben Verpflichtungen beS ©hemanneS gehört eS natürlid)

auch, baß er ben ehelichen Stufwanb ju tragen hat. Ser
Wann hat ber grau nach Waßgabe feinet ßebenSfteßung, feines

VennögenS unb feiner ©rwerbSfähigfeit Unterhalt ju gewähren.

Sie grau aber hat bem Wanne wieberum, wenn er außer

©tanbe ift, fich felbft $u unterhalten, ben feiner SebenSfteßung

entfprechenben Unterhalt, fomeü fie bap nah ihrer Vermögens»

läge ober ihrer ©rwerbSfähigfeit im ©tanbe ift, ju leiften.

9luS ber Unterhaltspflicht beS WantieS geht hetbor, baß

er auch für bie .ftoften ber Äranffjeit ber ©hefrau unb für bereu

Veetbigung aufjutommen hat, foweit ihr eigenes Vermögen baju

nicht reihen faßte. 9lud) ber Unterhalt ber grau im ©efängniß

ift bon*Wanne ju beftreiten (§ 1360, § 1615 beS V. ®.»V.),

beSgleihen bie .Soften einer nothwenbigen
,

ober öom Wanne
gewünfhten Verthcibigung ber ©hefrau. Wirb fte oerurtheilt,

jo tann fih ber ©Ijemann Wegen GrfaßeS an baS Vermögen ber

©hefrau halten, wenn fie folheS befißt.

B. 3« 33cjug auf bie 21ehts>gcrd)äftc bet Regatten,

a) ff ft bie ©hcfrau in ber Vertragsfähigfeit befhräuft?

SBährenb baS bisherige ßanbreht meift bie grau als in

ihrer ©efdjäftSfähigfeit befhränft anfah, hat baS neue bürgerliche
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s
Jied)t, tucldje® bet ffrau allenthalben eine größere ©elbftäubig-

fett eintäumt, in § 1399 beftinitnt, baff bie ffrau bei 9ted)t®=

gefdjäftcn, burd) toelt^e fie fiel)
,51t einer Seiftung »erpflidjtet, bet

'fuftimmung bcS DJtanne® nid)t bebnrf. 9lud) in ber Gingei) ltng

»on '-öerpflid)hingen für ben Gbemann (33ürgfdjaften) ift bie Gt)e=

frau nicht meijr befdjränft. Sa® ift j. 33. »on großer fflebeutung,

tuenn im 9Jiiet()Uertrag bie Gijefvnu fid) mit für bie pünfltdje Gr-

fiittung be® 9Jiietf)Pcrtrnge0 , Gablung be® ÜJtiettjjinfeä u. f. tu.

»«pflichtet. 23i®ber beburfte es »ielfadj gerichtlicher 2lncrfennung

unb Belehrung in folgen hätten, trenn bie Grfiärung ber GIje-

frau föiltigfeit haben füllte (§ 1650 be® 33. ©.=33. für Sadjfcn),

fiinftig roirb aud) ofjnc bieä ber 33crnüetber ftef) an bie Gbefrau

Ratten fönnen, tuenn fie bie 33erbinblidjfeiten au® bem 9J!ietf)=

»ertrage mit übernommen tjat.

b) aßotm beitarf btt ifrau ber Gintutlligung be* Gfjcntattttce !

2lber ber ©runbfafj ber 21ertrag§freif)eit ber Gbefrau fiat

bod) aud) im 33. ©.=33. Ginfci)ränfungen erfahren, 333enn bie Gl)c=

frau über ifjr in bie Gf)e cingcbradjte® ©ut »erfügen will, be=

barf fie ber Gintuittigung be® Gbemanne®. Sie fann alfo nidjt

Dfjnc 333eitere® »on ben SS3irtbfdjaft8gegenftänben , toeldje fie in

bie Gfje mitgebraebt bat, beliebig »eräujjertt, toa® ii)t gefällt.

Söenn ber Diantt eine foldje Verfügung nidjt genehmigt, fo ift

fie redjtsumoirffam.

333er betnnad) mit einer Gbefrau tn folcben (fällen einen

Vertrag abfcbliefjen, 3 . 33. IDtöbelftüde, toeidje »on i^r eingebradjt

mürben, taufen tritt, ber muß »om Gbentann junäcbft eine Gr-

fiärung barüber forbern, üb er ba® 9tedjt8gefd)äft genehmigt.

Sie Grfiärung be® ©bemanne® muff bemfenigen felbft, ber mit

ber ifrau ben 3<ertrag eingeben tritt ,
abgegeben toerben. 333a®

ber Gbemann ctma fdjon »orber ber Gbefrau gegenüber erflärt bat,

fei es nun eine Grtbeilung ober 23ertucigerung ber ©enebntigung,

jäblt nicht® unb toeber bie Gbefrau, noch ber dritte fann fid)

barauf berufen. 333irb bie ©enebtnigung nid)t innerhalb »on

jtoci 353odjen nach erhaltener 3lufforberung erflärt, fo gilt fie

als »ermeigert.

33i® ber Gbemann ba® sJied)t®ge)d)aft mit ber Gbefrau ge-

nehmigt bat, fann ber Sritte jeberjeit »on bemfelben jurüiftreten.

Gr fann ben SSJiberruf aud) ber ifrau gegenüber erflären. Sa®
gilt aber nur »on ben Sötten, too ber Sritte nic^t tourte, bafj

er eine Gbefrau »or ficb batte. f?at er ba® getourt, fo fann
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er nur prücftreten, wenn ifjrn bie grau Borgefpiegelt ^at, baff

it)r ©bemann bag iRccfjtegefc^äft genehmige unb er nid^t Wufjte,

baf? e8 fi<h in biefer Se^ietjung nur um eine falfc^c SBorjptegelung

ber grau banbeite.

©in einfeitigeg fRecbtggefcbäft, burcb welcheg bie grau
otjne gtnroilligung beg Manneg über eingebracfjteg ©ut tierfügt,

ift unwirffam.

SSienn ber Cffjcniartn einem 3tec!)tggefcf)öfte. burd) welche®

bie gbefrau |Wj ju einer Seiftung tierpfticfitet, feine guftimmung

ertbeilt, fo ift biefeg 'Jied)tggejd)äft it)m gegenüber wirffant, fo=

weit bag eingebraebte ©ut in grage fommt. fie^nt er bie 3u=
ftimmung ab unb bag eingebradjtc ©ut feiner gbefrau ift fcbon

bereichert , fo mufs er nach ben ©runbfäben über bie ungerecht1

fertigte ^Bereicherung bag gnpfangene tjerauggeben.

c) .tfanti bie (ffjefrau iHcdjtgftteitigfeiten oljne Genehmigung

be§ ©bemanne® führen ?

fffienn bie gbefrau alg Klägerin einen fRecbtgftreit führt,

ohne bap borher bie guftimmung ibreg gbemanneg einpbolen,

fo ift bag Urtbeil, welche® fie erwirft, bem sJJianne gegenüber

unwirtfam, foWeit bag eingebraebte ©ut in grage fommt. 3)er

Mann mürbe webet aug feinem eignen, noch aug bem eingebraebten

35ermögen ber gbefrau für Slnfprücbe aug biefem 9ied)tgftreit baft=

bar fein. Die Älage, welche ohne ©enebmigung beg gbemanneg

erhoben märe, Würbe übrigeng fcbon Don Slmt® wegen bureb ben

Ütidjter ptücfpWeifen fein.

SBenn bie gbefrau alg S8ef tagte einen 'Jtecbtgftreit führt,

fo bebarf eg natürlich bap ber ginmilligung beg gbemanneg nid)t

unb bie .ftlage ift nicht tion Slmtg wegen prücfpweifen , wenn

bie ©enebmigung nicht beigebracht wirb. äBenn jeboch biefe

©enebmigung fehlt unb eg wirb ein Urtbeil pm 9!acf)tbeil ber

gbefrau erlaffen, fo ift eg bem ©bemann gegenüber, auch foweit

bag eingebraebte ©ut ber gbefrau in grage fommt, unwirffam.

(§ 1400 beg 35. @.=39.)

2fn folgen gälten fann ftd) ber ©läubiget nur an bag etwa

tion ber grau tiorbebaltene 3)ermögen halten.

$at ber gbemann bie ©inmilügung ertbeilt unb eg ift ber

Streit bereits anhängig geworben, fo fann bie ©inwiEigung nicht

wiberrufen werben.

Sluch ein Stecht, welches pm eingebrachten ©ut gehört, fann
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bic Gfjefrau nicf)t ohne 3uftimmung beS ©^cmanncä geltenb machen.

Gs gilt auch in biefer Sejiehung baS bereits AuSgeffihrte.

3ft ber Gljemann abwefenb ober ertrantt, fo baff er eine

Grllärung nicht abgeben fann, fo bebarf eS feiner 3uftimmung

nicf>t. (1401 beS S. ©.=«.)

$er G^emann fann jut Abgabe ber 3nfttntmung angefjalten

werben, wenn eS fidj um bie orbnungsmä^ige Seforgung perfßn=

lidjer 'Angelegenheiten ber Gljefrau hanbelt unb baju ein 5Rerf)tS*

gefdjäft notffwenbig ift, welkes ohne feine ^uftimmung unwirf=

fam ift. 58erweigert er in folgern Salle bie 3uftimmung, fo

fann fie burdj baS Sormunbfchaftsgericht erfe^t Werben, ba=

fern ein auSreidjenber ©runb pt Verweigerung nicht öorliegt.

Gin einfeitigeS JRecfjtsgefdhäft, baS fich auf baS eingebradjte

@ut ber Ghefrau bezieht, ift bem 'JJianne gegenüber Borpnehtnen,

j. 58. bie Äünbigung eines 2)arlef|nS ober eirftS 'IJiiethöertrageS

u. f. w. Gin einfeitigeS 9techt3gefd)äft, welches fich auf eine 58er=

binblichleit ber Ghefrau bezieht, 3 . 58. bie .flünbigung eines biefer

gegebenen $arlel)nS, muß ber Ghefrau unb bem Ghemanne gcgen=

über Borgenommen werben, wenn eS auch bem ßefjteren gegen=

über in Sepg auf baS Gingebrachte wirffam fein foH. SaS
Darlehen würbe alfo auS bem eingebradjten 5Bermögen nur p
zahlen fein, wenn eS beiben Ghegatten orbnungSgetnäfj auf=

gefünbigt Wäre.

S)ie Vefchränfungen ber Ghefrau muh auch ber gegen fich

gelten laffen, ber nicht gewufjt hat, bah er mit einer Ghefrau

Berhanbelte. (§ 1403, 1404 beS 58. ©.=58.)

d) Sh eine ©efrfiaftsfrau an bie Ginwilliguitg bcs Viamtee

bei ihren ©ef(haften gebunben?

S5er Setrieb eines GrwerbSgefchäfteS feitenS ber

Ghefrau ift, wie wir fdjon fahen, an bie ©eneljmigung beS

StanneS an fich nicht gebunben. fpat er fie jeboch ertheilt, fo

gilt fie für alle in bem Setrieb biefeS ©efdjäfteS Borfommetiben

fftechtSgefchäfte, aber auch nur infoweit. 'Auch fotl eS fo an>

gefehen werben, als ob bie GinWitUgung ertheilt Wäre, wenn

bie grau mit SBiffen beS StanneS unb ohne bah et Ginfpruch

erhebt, baS ©efd^äft betreibt. 3 ft ein Ginfprud) erhoben, fo

gilt er einem dritten gegenüber nur. Wenn biefer ihn fannte

unb fich nicht in gutem ©lauben befanb. (§ 1405, 1435 beS

S. ©,=S.)
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e) äßaim bebarf bic ©ßcfrau bei' ^uftinunung bes

gfiemanneS überhaupt nidjt !

3u einer Dieitje öon 9tecf)tSgefchäften bebarf bie grau ber

3uftimmung bes ÜJtanneS überhaupt nid)t. $aS ift ber galt,

wo eg fiep um Einnahme ober DluSidjlaguttg einer C^rbfefjaft ober

eines 33ermäd)tniffeS , Verließt auf ben ^flid)ttt)eit , Ablehnung

einer Cfferte, SluSfcßlagung einer Scßenfung, unb 33ornaßme
eines tRechtSgefcßäfteS mit bem ©bemann tjanbelt. 9hir

wenn fie minberjätjrig ift, bebarf fie im letzteren gälte ber ©in=

willigung ihres gefetjlitfjen Vertreters. 9(ud) Sehen!ungen

^ 3w i f c ti ©begatten finb nach bem V. @.=33. irgenb welchen

33efd)ränfungen nicht mehr unterworfen.

Selbftöerftänblid) ift, bah bie ©ßefrau aud) bie 3uftimtnung
beS ©hemanneS bann nicht braucht, wenn eg fief) barum honbelt,

einen DtccßtSftreit fortaufeßen, ber fchon jur 3c 't ber 6ße=
fcßließung anhängig war, ober ein 9tcd)t gegen ben fütann bejw.

beg eingebraeßten @uteS gerichtlich geltenb ju machen, ober

gegen eine 3'oangsöoltftredung 3£8ibcrfprucß a u erheben,
gn allen biefen gälten ift regelmäßig Wefaßr im Verfuge unb
fann besßatb bie ©ßefrau nicht an bie 3uftimmung beg ©ße=

manneg in ihren .'panblungen gebunben fein.

C. Jn 3.tc5iig auf bas Ztmitögen ber ©Begatten.

S3iSlang beftanben weit über hunbert eheliche @üterrcd)te.

üie .Oauptgruppcu Waren bie allgemeine ©ütcrgemeinfcßaft , bie

partifuläre ©ütergemeinfdjaft (©rrungenfcßaftSgemeinfehaft unb

gahntiBgcmciufchaft), bie @tttertrennung (93erwaltungsgemein=

feßaft u. f. w.) unb bag römifeße $otalrccßt. innerhalb biefer

©nippen fommen wieber bic erheblichften 'itbweicßungen uor.

gnbejfen lagen bod) alten eßelidjen ©üterreeßten in 55eutfcßlanb

gewiffe gemeinfante 91nfdjauungen gu ©runbe, welche eg emiog=

lidjten, ein einheitlicheg, beutfeheg ©ütcrredßt au feßaffen.

$aS 33. @.=33. tennt ein gefeßlicßeS unb ein bertragg =

mäßiges eheliches ©üterreeßt.

5£öaS bie UebergangSaeit anlangt, fo bleiben für ben

©üterbeftanb einer bor bem 1. ganuar 1900 gefcßloffenen ©he
bie bisherigen ©efeße maßgebenb. S5aS V. ®.=33. hot alfo

infoweit leine rüdwirtenbe .Straft, (§ 200 beS ©infüßrungSgef.

aum 33. @.=33.)
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I.

$«8 gcfe^lidje eljelidjc (SHitemdjt.

DaS 23. ©.=23. Ijat als gefeilteren ©üterftanb bic fogenannte

iterioaltungSgemeinfdjaft angefcljen, wie fic bislang jrfjoti

in 'fSreufien unb ©adjfcn bic Siegel bilbete.

s@ic ®>erroftlfunoepmeinfajaft.

a) 'Worin bcftelji bic Serumltutigsßemeinfcljnft?

Der ©runbfatj berfelben ift, bafs jebem ber ©Regatten fein

Sßermögen bleibt. DaS 2<crmögen ber grau wirb jebncT burd)

bic ©f)e ber Sierroattung unb fJiufjniejjung bcs Gf)cmanncS untere

roorfen. ©S toirb eingcbradjtcs ©ut.

3 ft 3TOifdjett ben ©tjegatten über ben eljelid)en ©üterftanb,

ber .poifetjen it)nen gelten jott, nidjts öcreinbart, toie eS in ben

mciften ffallen fein toirb, fo fomnten bie eben erwähnten 23ot=

fctjriften beS SS. ©.=23. jur Slntoenbung. (§ 1363 ff. beS 23. ®,=23.)

b) üßfls ift mrf)t als cingebrarf)tes ®ut onjufe^en?

Die ©Ijeftau tann fiel) ifjr gefammteS 23ermögen ober Steile

beffelben ,}u eigener 23erWaltung unb Siutjniejjung OertragSmäjjig

oorbetjatten. Slnbere 2)eftanbtt)eile iljreS SlermögenS finb ityr

gcfeilicT in biefer SBeife Dorbetjalten, fog. oertragsntäjjigeS ober

geiefcli^es 2iorbe£)altSgut.

c) 2öa3 gefjört bemttarf) jum Sorbeljaltsgnte ber ffrau?

1) Äraft W e f e tj e

*

gehört ,?urn 23orbeI)attSgute ber ffrau

:

Die auSfdjliejjlidj ,tum pcrfbnlicljcn ©ebraud)e ber ffrau

beftinttnten ©adjen , inSbefonbere .fileiber, ©djmudfadjen unb

2lrbeitSgerätl)e , audj toenn fte aus bent SSermügen beS <5£)e=

ntannes angeidjafft finb.

(ferner, was bie ffrau burd) itjre Slrbeit ober burcf) ben

felbftänbigen Setrieb eines ©ttoetbSgefdjäfteS ertoirbt. (§ 1366,

1367 beS SB. ©.=23., Gomm.=23erid)t bcS SieidjSt III. S. 115,

118 ff.) 3ft bie ffrau im .fjaufe ober int ©efdfäfte beS ©l)e=

ntanneS ttjätig, fo fann bon einem felbftänbigen ©rtoerb natürlid)

nur bie Siebe fein, toenn bie Dienfte Oon ber ffrau gegen ein

©ntgelt geleiftet toerben. DiefeS, fowie etwaige mit öe^ug auf

iljrc Dien fte gemachte ©efdjenfe mürben Sorbe^altSgut ber ffrau

fein, ©riinbet bie ©tjefrau mit ©eneljmigung beS Gl)cmanneS

ein ©rwerbsgefd)äft unb ber ©bemann giebt i£)t aus bem @t)c=
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gut ©egenftünbe jum 33cirieb, j. ®. fDtöbelftüde u. f. tu., fo

werben biefe baburd) nicht Jior6ct)Qltsgut. 'Rad) 3Iufl)ören bei

6rWerbSgef<häfteS wären fte bem ßljegut wieber jujufüt)Teit.

(3ftot. IV. ©. 173—177.) ©inb fie nidjt mehr borhanben, fo

ift unter Umftnnben Grfajj ju Ieiften.

2) S3ertragimäfsig gehört jum tßorbebaltigut, Wai ba^u
burd) ©tjebettrag erflärt wirb. (§ 1368 ff.

bei 33. ©.=33.)

3) 3Iuf ©runb oon 33etfügungen dritter entfielt

SSorbebaltigut , toenn bie ffrau burch ©rbfotge, burd) 33er=

mädjtnifi, ober ali 3ßflid)tt£)eit ©twai ertoirbt, ober ij)r Oon
einem dritten ©twai unentgeltlich pgeWenbet wirb, unb ber

©rblaffer burd) lefjtnnltige Verfügung ober ber dritte bei ber

3«toenbung bestimmt bot- baß ber ©rwerb 33orbebaltigut fein foH.

ffeblt ei an einer foldjen le|twitligen 33erfügung ober 23e=

ftimmung, fo wirb bai Gebe ber ffrau ober bai ©efchenf als

jugebracfjteä @ut eingebrad)tei @ut. 3Der SBunfdj bei Grblafferi,

bafj bas ©rbe Sorbebaltigut toetben unb bem ©bemann nichts

angeben foUe, ift untoirtfam, toenn er nicht ber §otm einer le^t=

willigen Verfügung genügt. Ratürlicf) fönnen aud) ^inftd^ttic^

foldber 33ermögen8tbeile bie ©begatten üereinbaren, ba| fte ®or*
befjaltigut toetben foHen, toenn fie ei auch gejetjlidj nicht fein

toürben.

4) Sforbehaltegut wirb id)tie|tid) auch, was bie ©befrau

mit ihrem borbehaltenen SSermögen ertoirbt, toaö fie als ©rfafs

für einen jerftörten, befcfjäbigten ober abhanben getommenen

©egenftanb beS 33orbebaltigutei ertoirbt unb Wai ihr aus 9ied)ts--

gefdjäften jufliefjt , bie fich auf bai 33orbebaltigut bejiehen.

hierhin gehört junächft ber 3‘üoachS bon 3infen, ber Sotterie*

getoinn, toenn bie idoofe mit Mitteln bei ®orbebaltigutei befahlt

toorben ftnb u. f. w. $ai borbehaltene 33ermögen ift wie bei

ber ©ütertrennung bon bem eingebrachten Vermögen bottftänbig

loigetrennt. 31ud) braucht bie grau aui bem tßorbehaltigut

nur infoweit einen 33eitrag ju ben ehelichen ßaften ju Ieiften,

ali bie Ru^ungen aui bem fdjon eingebrachten @ut nicht aui=

reichen. (§ 1371 bei 8. ©.*33.)

Um ©treitigfeüen bezüglich bei eingebrachten unb bor=

behaltenen 33ermögeni möglichft aui}uid)tiefjen, tann jeber ©l)e=

gatte berlangen, bah ber 33eftanb bei eingebrachten ©utei, unter

SRitwirfung bei anberen ©begatten, feftgeftellt unb ber SBerth

ber ©adjen burd) ©achberftänbige tajirt toirb. $ie burd) bie

Sajation entftehenben Höften tragt ber ©begatte, welcher bie

©<bäf)ung bedangt hat. (§ 1372 bei 38. ©.=33.)
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d) Söclrfje SRecf)te unb Pflichten £>at bcr Mann als Vermaltet

unb fRutjniefier bes eitiflebradjten ©utes?

35et Mann ift junäd^ft berechtigt , bie jum eingebraebten

©ut gehörenden Sachen in 58cfib ju nehmen. ßs fann bieS

and) im gatte ber tffieigerung ber @i|cftau unter Slnwenbung

üon 6igenmact)t gefdjeben.

$aS eingebraebte ©ut b flt ber Mann orbnungSgemäfj
ju Berwatten unb ber grau über ben ©tanb ber ®crtca(tung

auf Verlangen entfpred)enbe Slusfünfte ju geben. 6r erwirbt

bie Stufungen, 3 . 58. bie Mietljjinfen eines MietbbanfeS, ohne

Sicherheit leiften ju müffen. 6r bat bie Äoften ber (Mjattung,

auch bie einer 58erficf)erung ber ©egenftänbe, fowie alle öffent»

lieben unb priöatred)tlicben Saften ju tragen. (§ 1383 ff. beS

58. ©.'58.)

2lber ber Mann bebarf in nieten gälten bei ber 2IuSübung

feine® 58erwaItung8red)teS ber ^nftimmung ber ©tiefrau.

e) $arf ber Mann eingcbradjteS ©nt Peräufjern?

gm 2lltgemeinen barf ber ©bemann baS »an ber ©tjefrau

eingebrad)te ©ut nicht Beräufjem, wenn fte nicht ihre guftimmung

bap giebt.

$er Mann fann jeboch ohne .guftiminung ber grau
über baS Bon ber grau eingebradjtc ©clb ober anbere Berbraucb»

bare Sachen Berfügen. @r fann aud) gorberungen, wetdje an

bie grau geftettt werben unb beren 58ericf)tigung auS bem ein»

gebrachten ©ut Bertangt wirb, mit gorberungen aufredjnen,

welche ber grau ilfrerfeitS juftetien, ohne beren ©cnefjmigung

cintioten ju müjfen. 9tud) barf ber Mann ©begutSBerbinblicb»

feiten im gntereffe einer geordneten 5JGÖirthfchaft unBerjügtid),

ohne bie ©tjefrau barüber 3U befragen, erfüllen, keineswegs

aber barf er ©egenftänbe beS ©beguteS Beräufjem, um mit bem

ßrlBS bann fotdje 58erbinbtid)feiten 3U erfütten. hieriu Würbe

Wieber bie gnftimmung ber Gtjefrau nöttjig fein.

f) $arf ber Mann baä eingebraebte ©elb ber (jrfjefrau

für ftdi Bcrbraucf)en ?

Mir fa^en, bafj ber Mann über baS eingebraebte ©etb ber

©Ifefrau Berfügen barf. $iefe 58erfügung geht jebDih nur fo

weit, ba§ ber Mann baS ©etb für bie grau münbetmäjjig, alfo

in fieberen papieren unb .fpppotbefen, ©parfaffenbücbetn u. f. w.

BeiginStid) anlegen barf, foweit eS nicht etwa 3ur 5Beftreitung
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Don Stuägaben bereitptjalten ift. Setjterea mürbe ber galt fein,

toernt aeretnnafjmte 'JJiietljjtnfeu bon einem
,5
um (SEjegut gehörigen

fpaulgrunbftüd in grage feinten. -g>iet mürbe ein XEjetI gut

öeftreitung ber Saften unb ütufmenbungen
,

j. 58. fjhpothefem

jinfen, ©runbfteuer, SBaffetginä , @aSbeteucf)tung, ^Reparatur*

foften u. f. mv bereitjutjalten fein.

Ser ©fjemann barf bemnad) für fid) ba§ einge=

brachte ®elb ber ß^efrau nid)t berbraudfen, ein ©runbfafs,

ber bon bern biSljer gettenben 5Red)tc abtueiefjt.

2Inbere berbraudjbare Sachen barf ber 9Jlann audj

für f i betäufjern ober Perbrauc^en. Saljin gehört j. 58.

ein SBaarentager, öorrättjigeS (betreibe, eine Saumfdjute u. f. tt>.

(ß^riftiani, SürgcrI. 5Red)t§lejiton , S. 331.) (Sr f)at nur bei

iBeenbigung feineg 9tiefsbrand)= unb 58ermaltung3red)te3 beu

3üert£) ber Sadjen ju erfefeen. Siefer (Srfatj t)at auch frfjon

Dortjer ,511 erfolgen, menn eS bie orbnungSmcifjige Sermattung

erforbert.

g) Stteldje 9ied)tc Ijnt ber fölann Ijiuüdjtliif) ber ©runbftiirfe

ber (Sljefrau l

lieber bas ©runbftüd fetbft barf er of)ne guftimmung ber

(Stjefrau nic£)t berfügen.

lieber einzelne Stüde beS gnbentarä bagegen fteht it)m

innertjatb ber ©renjen einer orbnungSntähigen 2Birthfd)aft baS

Siecht ber 58erfügung ju. (Sr hQ t für Stbgänge, foroie auö=

fcheibenbe Stüde Grfaij ju fdjaffett, bie mieber junt gnbentar

fomnten unb (Sigenthum ber grau merben. (§ 1378, 1048,

2lbf. 1 bei 58. @.--58.)

Ser ©bemann f)Qt bas ©runbftüd in gutem, mirthfcbaft=

lichem 3uftanb ju erhalten unb bie gem5[)nlid)en ^Reparaturen

borjunehmen.

@r hot bie Slbgaben unb Saften aui ben (Sinnahnten» beS

©runbftüdeS ,}u beftreiten, inSbefonbere .f)ppothefett= unb ©runb=

fdhulben u. f. m. (§ 1385ff. beS 58. ©.=58.)

h) 2Ötc bertjält ftdj ber X ritte, menn ber (S&etnann

9te^tggei(häfte ofjite bte nothmenbige 3uftimjmmg ber ßljefrflu

abfthliefet?

SBeräufjert ber ©bemann ©egenftänbe bes eingebrad)ten ©uteS

in eigenem 9tamen, obmohl er bie nothmenbige guftimmung

ber ©befrau baju nicht befiijt, ?o ift ber $ ritte gefdjübt, menn
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er fid) in gutem ©tauben befanb, atfo nicht tourte, baff ©acben

beb eingebtadjten ©uteb in grage tarnen unb bie 3uftimmung

bet ©befrau fefjlte. @b genügt freilid) id)on, wenn er in [folge grober

tfabrtäffigteit nidjtb tourte, roeit er 58. eb an jeber ©rtunbigung

bat fehlen taffen u. f. tu., um ihm ben ©dfufs beb ©utglciubigen

ju entjieben. 3fft er in gutem ©tauben, fo braucht er bie er=

morbenen ©egenftänbe nicht beraub^ugeben , anbernfattb muff er

bieb tbun, unb tann ficb nur an bem ©bemanne fc^obtoä batten.

Veräußert bagegen ber ©bemann ©begut ohne bie notb'uenbigc

3uftimmung ber ©befrau im Flamen ber ©befrau, fo tann

üon einer unöerfcbulbeten ©äufcbung beb ©ritten nicht bie Siebe

fein, ©r macht ficb einer groben [fabrläffigfeit fcfjutbig ,
Wenn

er bie Legitimation beb ©bemanneb atb Vertreterb nicht geforbert

unb geprüft bat, unb muff bab ©rworbene beraubgeben: (Vergl.

^aibten, ©omm. ©. 120.)

i) 3Md)cb Siecht tjot ber ©bemann, wenn bie ©befrau

ihre Suftimmung »erfaßt ?

Vebarf ber ©bemann ju einem S)ied)tbgefd)äft, welcbeb im

3[ntereffe ber orbnungbgemäfjen Verwaltung notbwcnbig ift, ber

3uftimmuug ber ©befrau unb wirb ihm biefc ohne aubreidjenben

©runb Oerweigert, fo braucht ficb ber ©bemann nur an bab

Vormunbfcbaftbgericbt ju wenbcn, welcbeb auf feinen 9!n trag bie

ebeweibtiche 3uftimmung erfetsen tann. ©ab gilt and), wenn

bie fftau burcb Äranfbeit ober burch 9tbwefenbeit an ber 9tb--

gabe einer ©rttärnng öerbinbert unb mit bem 9tuffcbub ©efabr

oerbunben ift. (§ 1379 beb 33. ®.=33.)

k) fi'ann ber SUtann tHcdjteftreitirtfeiteu über eingebrad)te3

®ut felbft führen?

©er ©bemann ift berechtigt, über bie jum ©begut gebörcnbcn

Siechte ©treitigteiten in eigenem Siamen ju führen, ©in Urtbeil,

welcbeb in fotcbem ©treite erftritten wirb, ift aber ber grau gegen*

über nur bann redjtiwirffam, wenn ber ©bemann über bab Siecht

ohne 3"ftimmung ber ©befrau fetbftänbig öerfügen tonnte, ober

biefe 3uft*mmung befa|.

1) 28em gehören «Sachen, welche ber ©bemann aus Mitteln

beb ehtgebraebten ©uteb erwirbt?

fpanbett eb ftcb um bewegliche ©acben, fo gebt mit bem

©rwerbe bab ©igentbum auf bie grau über, eb fei benn, bah

ber SJtann nicht für Siedjnung beb eingebrad)ten ©uteb erwerben
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will. Sab gilt j. SB. and), wenn Snljaberpapiere ober Crbre-
papiete mit Vlanfoinboffament erworben werben, GS wirb in

biefen grätten präfumirt, baß für baS eingebradjte @ut erworben

würbe. Sab gilt ferner öon ßaushaltungSgegenftünben, welche

ber Wann an ©teile merthlob geworbener ©tücfe anfcbafft.

(§ 1381, 1382 beb V. @.-V.) dagegen gilt eb nicht oon un-
bewegt id^cn Sachen, ober tion bem Grwerb »on Sföerttjpapieren

auf Namen. £net muff angenommen werben, baff ber (Stjernann

für ficf) erwerben wollte, wenn nicht befonbere Umftdnbe bagegen

fptedEjen.

Verbinblichfeiten , welche ftch auf bab VorbehaltSgut ber

grau begießen, finb nicht aub bem eingebratf)ten @ut ju erfüllen.

Werben fie aub biefem erfüllt, fo ift aub bem VorbehaltSgut

Grfaß ju leiften. Sab gilt auch im umgefetirten galle.

in) äßattn fann bie grau bem Wanne Verwaltung

unb Nuhniefjuug entließen?

Sie grau !ann auf Slufljebung ber SBerwaltung unb Nuß-
niefcung flogen r

1. wenn burdj bab Verhalten beb Wanneb bie Veforgnifj

begrünbet ift, bafs er bab eingebrachte @ut gefätjrbet

;

2. wenn er feiner Verpflichtung, ber grau unb ben gemein-

fchaftlidjen fiinbem Unterhalt ju gewahren, nicf)t ober nicht

aubreidjenb nadE)fommt, unb für bie gutunft eine erheb-

liche ©efütjrbung beb Unterhalts ju befürchten ift;

3. wenn ber Wann entmünbigt wirb;

4. wenn ber Wann wegen förperlicher ©ebredjen, Saubheit,

SBtinbljeit, Spüepfie u. f. w., ober wegen geiftiger Äranfbeit,

©dhwachfinnigfeit u. f. w. einen pfleget erhalten hat;

5. wenn ber Wann abwefenb ift unb einen Slbwefenheitb-

pfleger erhält. 3m letzteren gälte barf nicht eine balbige

Aufhebung ber SjBflegfchaft ju erwarten fein. (§ 1418 beb

V. ®.=V.)

n) Wann enbet gefehlte!) SBerwaltung unb Nießbrauch

beb WarnteS?

1. Wenn über bab Vermögen beb Wanneb ber Gonfutb

eröffnet wirb.

2. Wenn ber Wann für tobt erflürt wirb.

Nach ber Veenbtgung ber Verwaltung unb Nußnieftung

hat ber Wann bab eingebrachte ©ut ber @he fTau heraubjugeben

unb über bie Verwaltung beffelben ;Kect;enfc£)aft abplegen.
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o) 20irft bie Veenbigung ber Verwaltung unb beö 9Hefj«

brauche auf notf) bcftcljcnbe Vlietfj’ ober ^a^toerträge ein?

9hir in ber Steife, baff bie Gt)efrau berechtigt ift, bas

Vtieth* ober ipadjtberbättnifj, unter ©inljaltung ber gefefjlichen

ftiinbigungSfrift, §u fünbigen. 3m Uebrigen tritt bie (Sfjefrau

an ©teile ihres VtanneS. $er ‘•JJtietfjer ober ijjädjter !ann bie

©hefrau aufforbent, fidj ju erflären, ob fie Don ihrem ÄünbigungS-

recht (Gebrauch machen will. VtiethlinS, ber auf eine längere

Seit als baS taufenbe unb nächfte Vierteljahr hinaus an ben

©bemann befahlt ift, fann öon ber ©hefrau nochmals eingeforbert

Werben. (§ 1423, 1056, 571 ff. bes V. (G.-V.)

p)

2öantc tritt (Gütertrennung ein?

2öenn bie Verwaltung unb 'Jtutjniefiuitg beS SJiannes be-

enbigt ift, ober wenn fie gar nicht eintritt, weil bie ©he mit

einer in ber (GefdjäftSthätigfeit befcbränften ©hefrau ohne @in-

Willigung ihres gefe^tictien Vertreters gefcf)toffen würbe, fo tritt

bann gefefjlicher Steife (Gütertrennung ein.

q)

20er trägt bei (Gütertrennung ben ehelichen Sufwanb?

Ster Stann. SDie grau hat aber einen angemeffenen Vei-

trag auS ben ©intünften ihres Vermögens ober bem ©rtrag

ihrer Ülrbeit ober beS üon ihr etwa betriebenen (Gejdjäftes bei-

3ufteuem. Stenn §u beforgen ift, bah ber Siann ben ju leiftenben

Veitrag nicht ,)um Unterhalt für bie Qfamilie oerwcnben würbe,

fann ihn bie grau auch prüdbefjalten unb felbft jum Unterhalt

benutzen. 2)aS ift auch ber galt, wenn ber Vlann entmünbigt

wirb ober einen Vfleger erhält, weil er an geiftigen unb förper-

licf)en (Gebrechen leibet u. f. w.

r) ftann bie ©hefrau ©rfatj »erlangen, wenn fie bete ehelichen

Sufwanb trägt?

3m Sweifel wirb Sennuthet, baff bie grau, wenn fie auS

ihrem Vermögen Ülufwenbungen für ben 4?auSbalt macht ober

ihrem HJtanne p biefem S'oede etwas giebt, nicht bie Slbfidjt

hat, ©rfajj p »erlangen. X

s) 20etihe Vcd)te unb Pflichten hat ber Viantt, wenn er bas

Vermögen ber grau nur oerwaltet?

Stenn bie grau bem Stanne bei (Gütertrennung bodj bie

Verwaltung beS Vermögens gan,j ober theilweife überlägt
, fo
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!ann ber fDtann, wenn nichts 2lnberes »ereinbart würbe, bic

©infünfte nad) feinem ©rmeffen öerwenben. ©r fjat natürlich

junädjft bafür ju forgen, baff bie Äoften bejah© unb bie Ver=
binblid)feiten erfüllt werben, welche bie orbnungSgemäfje Vermal*
tung mit ftdh bringt.

t) SBelihc Verflidjtungen hat ber fölann ber Stau gegenüber

alb 9iu^niefter ifjree Vermögens?

9tadf § 1386 beb V. ©.=2?. muß ber ©bemann fo tange,

als er Verwaltung unb Vutsniefjung hat, 3lßes beftreiten, was
bie grau aus irgenb welchen Veröinblicfifeiten ju begabten hat,

foweit es nicht aus etwa »orbeljaltenem ©ute ju begabten ift.

2)abin geboren
,5

. V. aurf) SHimentationSberbinblidjfeiten, welche

bie grau ihren ©ttem gegenüber bat. $afj ber Wann bic .fioften

eines 9ted)t8ftreite8 , ber ficb auf baS eingebraebte ©ut bezieht,

bie floften ber Vertheibigmig ber grau, bafern fie nottjwenbig

ift ober mit feinem Wißen erfolgt, ju tragen bat, bafj ihm ber

eheliche Slufwanb jur fiaft faßt, haben wir bereits erwähnt.

Wadjt ber ©bemann jum 3wc^e ber Verwaltung beS ein*

gebrachten ©uteS Slufwenbungen notbwenbiger 2lrt, fo bat ihm
bie ©befrau biefelben ju erfe^en , bafern er fie nicht als Vufc*

niefjer felbft ju tragen bat. (§ 1390 beS V. ®.*V.)

u) üünuti bat ber ©bemann Sicherheit 31t (elften J

Wenn baS Verhalten beS ©bemanncS Veforgnifc einflöfet,

baff er baS eingcbrad)te Vermögen ber grau gefäbrben tonnte,

ntub er Sicherheit leiften. $aS ift ber gafl, wenn ber Wann
einen liebertidjen Sebenswanbel führt. Wenn er öerfebwenbet,

fpeculirt u. f. w. ©twaige ,51101 ®ut gehörige ^nhaberpapiere

nebft ©rneuerungSfdheinen muff ber Wann in folcbem gaße bei

einer öffentlichen .fpinterlcgungSfteße ober bei ber 9ietchs6anf

beponiren unb jwar bergeftalt, bafj bie ©begatten nur gemein*

fcbaftlicb noch bie Verausgabe »erlangen töunen. Inhaber*

papiere töunen auch, ftatt hinterlegt ju werben, auf ben Vameti

ber grau umfdhrieben werben. (§ 1391 beS V. @.=V.)

v) Wann fantt bie ©befrau Vnfprücfje auf ©runb
btr Verwaltung unb Vufjuicfiuitg bes ©bemauneö gegen biefen

gerichtlich geltenb machen?

Slbgefehen »on bem eben behanbelten gaße. Wo ©icherheitS*

leiftung »erlangt werben tann, nur, Wenn bie Verwaltung unb

Vufjjniefiung beenbet ift, nidht aber, fo lange ber ©üterftanb

noch befiehl. (§ 1394 beS V. @.*V.)
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w) Sinb bie Wechte beS WtanneS am cingetnacfjtcu ©ut
übertragbar?

sJ!ein, fie finb Webet Deräufjerlicb, noch ber ißfänbung unter-

worfen. 2Bot)l aber fann baS, was auf ®runb ber Wutjniefjung

Dom ÜJtanne gezogen wirb, geerntete ffrüdjte, Dcreinnatjmte

Wtietbjinfen u. f. tt>., Deräufjert unb gepfänbet werben.

x) äßern geboren im 3toetfel bie im Söcftb ber ©begatten

befinblicben WermögenSftücfe?

3u ©unften ber ©laubiger wirb öermutljet, bafs bie im

58efifs eines ©begatten ober beiber ©begatten gemeinfcbaftlidb

befinblicben Soeben bem ©bemann geboren. SaS gilt auch bon

Inhaber- unb Crbrcpapieren, bie mit 58lanfoinboffement Der-

feben finb. 3BaS jeboef) ausfdjliefjlid) pm ©ebrauef) ber ffrau

beftimmt ift, Äleiber, ©cbmueffachen, SlrbeitSgerätbfcfjaften, wie

j. 58. eine Wäbntafcbine u. f. w., fotl im 3weifel als ber ©befrau

gehörig angefeben Werben, foweit niefjt baS ©egentbeit erwiefen

werben fann.

y)

haften bie ©begatten gegenfeitig für bie öon ihnen

gemachten Sd)ulben?

Sie ©laubiger beS ©bemanneS lönnen aus bem ein-

gebrachten ©ut ber ©befrau feine 58efriebigung futben. Söerben

alfo ©egenftänbe gepfänbet, Weiche pm ©begute ber ffrau ge-

hören, fo muh biefeibe bie 5ßfänbenben pr ffreigabe aufforbem

unb. Wenn bieS feinen ©rfolg bat, auf ffreigabe flogen. (§ 1410

beS 58. @.=58.)

Sie ©laubiger ber ©befrau fönnen aus bem ein-

gebrachten ©ut berfelben SBefriebigung berlangcn, ohne 5Kitcf fidbt

auf bie Serwaltung unb Wubniefjung beS ©bemanneS. 3a, ber

©bemann ift ben ©läubigem ber ©befrau gegenüber pm fo-

fortigen ©rfatj öerpflictjtet , wenn er Detbraucljbate Sachen für

fich beräufjert ober berfauft bat.

SaS eingebraebte ©ut haftet für bie 58erbinblid)feiten ber

©befrau auch nur bann. Wenn p bem SRecbtSgefcbäfte, auS

welchem fie entftanben ftnb, ber ©bemann feine 3uftimmung

gegeben bat, eS fei benn, bafs biefe 3uftimmung überhaupt nicht

erforberlidb War. ffür bie Soften eines 9ted)tSftreiteS Ijaftet baS

eingebraebte ©ut ber ffrau in jebem ffalle, auch Wenn baS

Urtbeit, Welches ergangen ift, bem Wtanne gegenüber mit 58epg

auf baS eingebraebte ©ut nidbt wirffam ift.

GTje* unb t¥amilienredjt. 3

Digitized by Google



34

z) 3ft bie ©ütertrtnmmg aurfj dritten gegenüber wtrffatn?

sJiut bann. Wenn ber ©ritte bei 9lbfdjlujj feines fftedjtä»

gefd^dftcS mit einem ber Gfjegattcn biefe (Sütertrennung fannte

ober tennen ntufste, Weil fte in bem fogenanntett „®üterrecE)tö=

regifter" eingetragen mar. (§ 1431, 1435 be4 V. ®.=V.)

II.

ffiertran8mtt§ige§ ©ütcmd)t.

J. ^tttgcmsineg.

a) aöomt fömten Gheberträgc abgejdjloffeu werben?

©ie @f}cgatten tonnen itjre güterrecbtlidjen Verljältniffe

burrf) gericf^tticf) ober notariell ju fdjliefjenben Gfjebertrag regeln,

©er Gtjebertrag tann öor ober nad) ber Glje gcfd)toffen werben.

9ludj währenb SBeftetjens ber Glje tönncn bie Gijegattcn iljren

©üterftanb aufbeben ober änbem.

b) 2Bas fonn in Gbeoertriigcn beftimmt werben?

3fn bem GbeOertragc fönnen fte entweber nur einzelne

fünfte bcs geietjticfjen ©üterftanbcs abänbcrn ober einen be*

fonberen ©üterftanb, nämlid) allgemeine ©ütergemcin*
jdjaft, Grrungenfd)aft§gemeinfd)aft ober Qfahrnifsge^

nt e i n i d) a f t entführen, ober fonft Veftimmungen nad) ihrem

Sfflitten treffen. 9lur barf babei nicht beftimmt Werben, baff

biefcs ©üterredjt nad) einem nicht mehr geltenben ©efefj ober

nad) einem auälänbifdjen (Vtefet) geregelt Werben folle. 9tur

wenn ber 9Jtann jut 3eit beä Ghebertrages tm 9lu§lanbe wohnte,

ift eine Vejugnal)me auf bas an biefetn SZBohnfiij geltenbe eheliche

©üterred)t geftattet.

SBirb burdj Ghebertrag bie Verwaltung unb 'Jtutjniefjung

beß GhemanneS ausgefctjloffen ,
ober bie beftehenbe allgemeine

®ütergemeinfd)aft , Grrungenfdjaftägemeinfcfiaft ober gahrnifs*

gemeinfd)aft aufgehoben, fo tritt GSütertrennung im Viangel

einer anberen Vereinbarung ein.

SCßirb burd) Ghebertrag bie Verwaltung unb 'Jiutjnicjjung

be§ Ghemanncd auSgefd)loffen ober geäitbert, fo fßnnen einem

©ritten gegenüber aus ber Sluäfchliefjung ober 3lenberung Gin=

wetibungen nur entgegengefeht werben, wenn er fie tannte ober

tennen muffte, weil fie im „öjüterrcchtäregifter" eingetragen waren.
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SJaffctbe gilt, wenn eine bereits in bem Aegifter eingetragene

Aegclung beS giiterredjtlicben Üerhültniffes burdh ©heöertrag

wieber aufgehoben ober geanbert Wirb.

c) Söeldje §orra mufj ber (Sljeöertrag fabelt?

3)er ©hetiertrag mufj bei gleichzeitiger AnWefenheit beiber

jEheite öor ©Seridjt ober üor einem Aotar abgefchloffen werben.

©oll ber Inhalt beS ©IjebertragcS amh dritten gegenüber

restliche Söirffamfeit hoben, fo muh er in baS fogenannte

®üterrecf)tSregifter eingetragen fein. ©in 3wang, bie SBc=

ftimmungen bei ehelichen ®iiterrechteS im ©heöertrag eintragen

p laffen, ejeiftirt allerbingi nidht, bie ©begatten ftnb aber hoch

gehalten, biefen ©intrag 3U bewirten, ba fic fidj fonft einem

dritten gegenüber, ber üon ihren Abmachungen feine ßenntnih

hatte, nicht auf ben ©hebertrag berufen fbnnen.

d) Wo hoben btc ©intragungen ins ©üterrechtsregifter

ju erfolgen?

33as ©üterrechtsregifter, 3U welchem bai ßanbeliregifter

ali Sßorbilb gebient hat, wirb bei ben Amtsgerichten geführt.

SDie ©intragung hot bei bemjenigen Amtsgericht 3U erfolgen, in

beffen SBe^irte ber ÜJlann feinen SBohnfip hat. Söenn ber ©he=
mann nach erfolgter ©intragung feinen 2Bol)nfih in einen anberen

SBe^irf berlegt, fo muh bie ©intragung im Aegifter biejei JBezirteS

wicbcrholt werben. JM)rt ber SJtann fpäter wieber in ben alten

Söohnfitj zuvücf, fo gilt bie ©intragung als bon Steuern gefdjehen,

wenn nicht gegentheilige Anorbnungen erfolgen, auch ohne bah

Seitens beS ©hemanneS ein neuer Antrag gejteltt wirb. (§ 1558

beS 58. ®.=S3.)

Sefiht einer ber ©begatten ÄaufmannSeigenfchaft unb

befinbet fiel) feine .{fianbelsnieberlaffung nidht in bem Sezirte beS

SßohnfitjeS, wo bie ©intragung erfolgte, fo muh biefelbe auch

im Aegifter beS JöezirfeS erfolgen, in welchem bie fjanbelSnieber-

laffung fich befinbet, wenn bie Abmachungen hinfu^ttidh beS

^anbelSbetriebeS ®iltigfeit haben follen. Söei mehreren Aieber=

laffungen genügt bie ©intragung in baS Aegifter berfpaupt*

nieberlaffung. gür bie HOieberljolung ber ©intragung gilt

baS eben AuSgeführte. (Art. 4 beS 6inf.=©ef. zutn S8 .=@.-SB.)

e) ÜÖie ift ber Antrag 31t fteßen?

33er Antrag foll in öffentlich beglaubigter ffform, alfo burd)

eine gerichtlich ober notariell beglaubigte Urfunbe erfolgen.

3*
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Tex Antrag ift »on beibctt Regatten ju fteltcn, bic fich

einanber jut ‘JJtitrotrfung bei bet Eintragung öerpflict)tet ftnb.

3)er Slntrag eines Ehegatten genügt jebod), roettn:

1. bet St)ebertrag, auf ®runb beffen bie Eintragung erfolgen

foll, mit »orgelegt rottb
;

2. bic gerichtliche Entfcheibung, auf @runb melier bie Ein*

tragung »erlangt roirb , überreicht ift;

3. eine öffentlich beglaubigte yibfcfjrift einet früheren Ein*

tragung am bisherigen ÜBohnfifj übergeben roirb, aut

@runb beren bie 2öiebert)olung ber Eintragung am neuen

ÜBohnfif} begehrt wirb.

Süer Slntrag beS Ehemannes genügt, menn:

1. berfelbe baS 'Jted)t ber Ehefrau, innerhalb ihrer häuslichen

SÖitfungSfphäte feine ©efdjnfte ju beforgen unb ihn ju

öertreten, auSfdhliejjt ober befchränft;

2. berfelbe gegen ben fetbftänbigen SBetrieb eines Etroerbs=

gefchäfteS Seitens feiner grau Einfprttd) erhebt ober eine

früher erteilte Einwilligung roiberruft.

f) Erfolgt eine SBcriffmtlidjung ber Eintragung?

35as 9lmtSgeri<ht h flt bie Eintragung in bem für feine

SBefanntmadhungcn beftimmten 2lmtSblatt ju »eröffentlichen.

ES ift überbieS auch Sebermann geftattet, baS Stegifter

einjufehen. 23on ben Eintragungen tann eine 9lbfdjrift geforbert

roerben, bie auf '-öetlangen auch <ju beglaubigen ift.

2. jaUgentetne $üiergtttmnfri;lafi.

a) äöaä »erfteht man unter allgemeiner ©üter=

gemeinjdjaft?

$utd) bie allgemeine ©ütergemeinfefjaft roirb baS S3er=

mögen beS iDtanneS unb ber grau genieinfchaftlicheS

93 emögen beibet Ehegatten, fogenannteS ©efammigut.
biefem ©efammtgut gehört auch baS 23ermögen, toelcheS bie ®he=

gatten roährenb SBeftehenS ber ©ütergemeinfehaft erroerben.

.ftomntt ein Stecht in grage, baS im ©runbbudh »erlautbart ift

ober »erlautbart roerben tann, fo tann jeber Ehegatte »om anberen

»erlangen, bah bie entfprechenbe ^Berichtigung im ®runbbud)e

»orgenommen roirb. (§ 1438, 894 beS 93. @.=23.) Äein Elje=

gatte tann über feinen Slntljeil am ©efammtgut berfügen ober

Iheilung »erlangen.
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b) äßas gehört habet nicht jum ©efammtgut?

1. ©egenftänbe, tnetcfje nicht burd) ein JHed^tSgcfd^äft über*

trogen »erben fönnen. GS finb bie« Sehen*, Stamm*,

gibeicommifigütcr, genüge Bauerngüter u. f. w. Sie bleiben

Sonbergut. (§ 1439 beS B. @.*B.)

2. S)as Borbehatt§gut, tuelcheS fotnotjl bet Stjemann als

auch bie (5-f)efrau bei allgemeiner ©ütergemeinfchaft befifeen

fann. 35ap gehört, was burd) Ghebertrag bcfonbers als

BorbehaltSgut eines Gbegotten erflärt wirb, ober Wa8 bie

tVrau Don 35obe8 Wegen ober unter Sebenben mit ber Be*

ftimmung erwirbt, bah es BorbehaltSgut werben foB.

(§ 1440 bei B. @.*B.)

Bom BorbehaltSgut hat bie Ggefrau bem Bianne pr
Beftreitung ber ehetidhen Saften nur einen Beitrag p
teiften, wenn bie Ginfünfte beS ©efammtguteS nicht aus*

reichen. (8 1441 beS B. @.*B.)

c) 38er Derwaltct bas ©efammtgut?

$a« ©efammtgut wirb »om Btanne öerwaltet. G« gilt

in biefer Beziehung in ber |>auptfa<hc baffelbc wie bei ber Ber*

waltung beS eingebracfjtcn ©ute«. (Bergl. S. 27.) $er Btann

ift berechtigt, bie Sachen, welche pm ©efammtgut gehören, in

Befiij p nehmen, er barf über baS ©efammtgut berfügen unb

BechtSftrcitigfeiten, welche fich auf bas ©efammtgut beziehen,

in eigenem Barnen führen.

d) SÖamt bebarf ber Gheraamt ber Gittroilltgung

ber Gljefrau?

35er Btann bebarf ber GinwiBigung ber Ghefrau:

1. wenn er über bas ©efammtgut im ©anjen Berfügen wiB;

2. wenn er über ein pm ©efammtgut gehöriges ©nmbftücf

berfügen wiB;

3. Wenn er Schenfungen aus bem ©efammtgut machen, bejro.

SchenfungSoerfptechen erfüBen wifi, p benen bie grau

ihre ©enehmigung nicht erttjeilt hQ t. fjneroon aus*

genommen finb Schenfungen, mit welchen eine fittlidje

Pflicht erfüBt wirb, ober Welche ber Slnftanb gebietet.

(@aben p Wohltätigen Reefen, Bnuenunterftütjungen,

©efchenfe p ©eburtStagcn u. f. w.)

Berweigert bie fyrau ohne ©runb bie 3uftimmung, fo fann

biefe auch hier burch baS BormunbfchaftSgericht erlebt werben.
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SaS ©teid^e gilt, wenn bie Stau butd) .(hant^eit ober 216=

roefenl)eit an ber 2lbgabe einer Srflärung öerljinbert unb mit
bem Sluffdjub ©efaht öerbunben ift. (§1444— 1447 beS58.©.=58.)

e) äöeldje Sotgcti tjat tS, wenn ber 9Jtaun ohne bie

crforberltdje Suftiramung ber Srau hanbelt?

Sas gefef) (offene iliecfjtegeidjäft ift nur wirffam, wenn bie

Stau bie (Genehmigung nad^ertfjeitt. 58iS ju biefer ©enehmigung
fann übrigens ber anbere 2 f)eit öon bem ©efdjäft prüdtreten,

e« fei benn, baff er gewußt hat, bah ©efammtgut in Stage tarn

unb bie 3uftimmung ber ©heftau fehlte. (§ 1448, 1396,
1397 beS «. @.=58.)

Ser anbere Xhetl fann ben ÜSJtann aufforbem, bie ©e=
nehntigung ber Stau ju befdjaffen. Sie (hflärung barüber

muh ihm gegenüber abgegeben werben unb jwar bis jum Ülblaufc

öon 2 SBocfjen. 5föaS üorher etwa erflärt Worben ift, ift

einfluhloS.

f) Jßaitu fanit bie Srau 'Jiedjtsgeidiiittc mit il'ejug auf bas

©efammtgut öornehmen ?

SCßcnn ber 2Jtann burch Äranfheit ober burdh 2lbwcfcnf)cit

oerhinbert ift, ein fid) auf baS ©efammtgut beäiefjenbeS 5RechtS=

gefdjäft öorjunehmen ober einen barauf bejüglidjen 5Red)tSftreit

ju führen, unb mit bem 9luffcf)u6 ©ejahr öerbunben ift , weil

3 . 58. in einem iprojeffe eine Stift öerfäumt würbe, weil eine

nothwenbige Äünbigung auSjubringen ift u. f. W., fo fann bie

Srau baS 9ted)tSgefcf)äft öornehmen unb ^war im eigenen Stamen

ober im fltamcn beS fUtanncS.

Sluch bie öorentljaltene ^uftimmung beS TOanneS fann

burch baS ißormunbfchaftSgericht erfefjt werben, wenn fic ju

einem SRechtSgefchäft ber ©heftau in ihren petfönlicf)cn 2lngelegen=

heiten nothwenbig unb öom fDtann ohne hinreidjenben ©runb
öerweigert wirb.

lieber bie Sinnahme ober SluSfdjlagung einer ©rbfdjaft

ober eines lltennnctjtniffeS, welche ber Stau angefallen ftnb, hQt

nur biefe ju entfdiciben. Sic bebarf babei ber 3uftimmung beS

fDlanneS nicht. (§ 1453 beS 58. @.=58.)

g)

Üi'ofür haftet bas ©efammtgut?

1
. Sunächft faßt ber c £) e l i dj e 9lufwanb bem ©efammtgut

jur Saft.
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2. gerner finb bie ©djulben, welche ber Wann unb bie grau

haben, auS bem ©efammtgut ju berichtigen, als fogen.

©efammtgutSöerbinbUchfeiten.
33ei ber (Hjeirau ift tiotfjroenbig, baß ber @t)cmann ju

bem !Ked)t8gefchäft feine 3uftimtnung ertfjeitt hatte, ober

bafs eS ohne biefe ^uftimmung borgenommen werben tonnte.

3. $ie Üoften eines 9ted)tSftreite8 bergrau finb ftets

auS bem ©efammtgut ju bejahten.

h) Slßofür haftet bas ©efammtgut ttidjt 1

1. gür SBerbinblichteiten ber @hefrau, welche fi<h auf beren

VorbetjaltSgut bejiehen. 2)abon ift jebodj im 3ntereffe

beä fpanbetsoerfehrs eine 3lu8nahme gemacht. 2)aS ©efammt=

gut haftet nämlich, wenn fid) bte 33erbinblkhteiten auf

ein (Srwerbägefchäft bejiehen, auch für biefe, falls bie grau

baS ©efefjäft mit 3uftimmung bes WanneS betreibt.

2. gür bie Sjerbinblichfeiten auS unerlaubten .£> a n b =

lungen, bie nad) bem ©intritt ber ©ütergcmeinjdjaft be=

gangen werben ober auS einem ©trafoerfahren her
*

rühren.

3. gür Äoften Oon 'JtechtSftreitigteiten, welche fich auf

Verbinblidjleiten bejiehen, bie nur einem ©begatten jur

Saft fallen, haftet jwar bas ©efammtgut nad) außen, im

Verljältniffe ber 6heSatten P einanber fallen fie jebod)

nicht ohne 333eitcreS bem ©efammtgut, fonbern bem ©he=

gatten jur Saft, in beffen ißerfon fie cntftel)en. (§ 1463

beä 33. ©.=33.)

i) 3tMe gleichen fich Wann unb grau bei Ver=

toenbungen aus ?

33erWenbct ber Wann ©efammtgut in fein VorbetjaltSgut,

fo hat er ben SSertt) bes SSerwenbeten ju bem ©efammtgut ju

erfejjen; OcrWenbet er toon feinem Vorbehaltsgut in bas ©cfammt*

gut, fo tann er ©rfatj aus bem ©efammtgut Oertangen. $ic

©rfatjanfprüdhe lönneu jeboch in ber Siegel erft nach SSeenbigung

ber ©ütergemeinfehaft geftellt werben.

k) üßann fann bie Aufhebung ber ©ütergemeinfehaft

üerlangt werben?

1. 33on ©eiten ber ©hefrau.
a) 3G3enn ber Wann eigenmäd)tig Verfügungen über baS

©efammtgut Oomimmt, ju benen bie 3uftimmuug ber
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©Ijefrau erforbertidj gemeint wäre, unb für bic 3ufunft

eine erhebliche ©efäljrbung bet grau p befolgen ift.

b) 9öenn ber fBtann baS ©efammtgut in ber 9lbfidjt, bie

grau p bertacf)tbeiligen, öenninbert bat.

c) 95ßenn ber fDlann toegen 9!erfcbmenbung entmünbigt ift.

ober bae ©efammtgut burd) aierfdjmenbung er^ebtict)

gefäbrbet.

d) SOÖenn ber fDtann feine 9krpflid)htng, ber grau unb ben

gemeinfatnen Slbfömmlingen Unterhalt p gemähren, öerletjt

unb für bie 3uhinft auch eine erhebliche ©efäbrbung öce

Unterhalte p beforgen ift.

e) 3Senn baS ©efammtgut in golge oon lUerbinblichfeiten

beS fDlanneS in fotdhem iülafje überfchulbet ift, baj? eS ber

grau nur fdjmet möglich fein mürbe, toieber ettoaS ju

ermerben.

2. 93 on Seiten beS fDtanneS.

SBenn baS ©efammtgut in golge Oon SBerbinblicbfeiten

ber ©befrau, bie ptar nach aujfen, aber nicht im 'Uerhältniffe

ber ©begatten p einanber bem ©efammtgut pr Saft fallen,

bermaffen überfchulbet ift, bah anbererfeitS ein fpäterer ©tttterb

beS fUtanneä gefdhrbet erfdjeint.

9luf 9lufhebung ber ©ütergemeinfehaft fann in biefem gälte

gellagt merben. Sie tritt ein mit ber 9tecf)täfraft bcS Urteils.

(§ 1468, 1469 beä 93. ®.-93.)

1) 9flaS gilt nach Aufhebung ber ©ütergemeinfehaft ?

9tadj Aufhebung ber ©ütergemeinfebaft tritt © ü t e r =

trennung ein. ©§ hat eine aiuSeinanberfejpng ber ©begatten

über baS ©efammtgut p erfolgen. 93iä bieS geschehen, öer-

malten bie ©begatten baS ©efammtgut gemeinfcbaftlich. (§ 1470
beS 93. ©.-33.)

m) 2ßte erfolgt bie 9lusciuattbcrfetjung ?

1. 9luS bem ©efammtgut ftnb pnäcbft alle ©efammtgut»-

toerbinblichleiten p berichtigen. Sinb folche 93erbinblich=

feiten noch nicht fällig ober ftreitig, fo ift bass pr 93e=

richtigung ©rforberliche prüdpfteUen.

2. 3ft eine 93erbinblidjfeit nach aufjen hin jroar ©efammt-
gutSöerbinbüchleit, fällt aber im 9Jerbättnifs bet ©be-
gatten p einanber, einem berfelben allein pr Saft, fo
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!ann tBeridjtignng aus bem ©efammtgut non bem ©be=
gatten nicht Bedangt werben.

8. 3ur ©cridjtigung ber Sßexbinblic^fetten ift baä ©efammtgut,

joweit erforbedidj, in ©elb umpfetjen.

4. Ser Berbleibenbe Ueberfdjufj fällt ben ©begatten p gleichen

Steilen p.
5. ©rjatjOetbinblidjfeiten tnerben auf bie Steile berfelben in

Anrechnung gebraut.

6. Sie prn pcrfönlidjen ©ebraucbe beS ©Regatten beftimmten

©acfjen, bie t)ier nidjt etwa gefetslidjer SEBeifc 58orbebalt8gut

finb, fännen Bon bem ©begatten pm 2Berttj angenommen
toetben. Sas gilt Bon Kleibern, Scbntueffadjen, aber auch

Bon fonftigen ©egenftänben , weldje er in bie ©be ein=

ober pgebradjt b flt- (§ 1471 ff. be§ 58. @.=58.)

n) 38ie erfolgt bie Auseinanbcrfetpng bet Scbeibung

?

3ft ein ©tjegattc bei ber ©dfeibung allein für fdjulbig

erflärt toorben, fo fann ber anbere ©begatte Bedangen, bafi Gebern

ber SBertt) beffen priieferftattet tnirb, toaS er bei ber ®üter=

gemeinfebaft eingebradjt bot- tlteidjt baS ®ut bap nicht aus,

fo wirb ber ffebtbetrag Bon ben ©begatten je pr .fpälfte getragen.

(§ 1478 bcS 58. @.=58.)

o) 38er haftet, wenn äkrbiublichfeiten nicht Bor ber Steilung

berichtigt werben?

3eber ber ©begatten bnftet als ©efammtfcbulbner mit bem,

toaS ibm pertbeilt worben ift. SBenn bie 58erid)tigung einet

foldjen Söednnblidjfeit unterbleibt, Weil fie einem ber ©begatten

im Sßerbältnifj p einanber pr Saft fällt, fo bat ein ©begatte

bem anbeten bafür einpfteben, bah er wegen ber 58erbinblid)teit

nidjt in Anfprudj genommen wirb.

p)

ÜBie erfolgt bie 'Huscinanberfcliiing beim lobe
eines ©begatten?

1. Söenn fein gemeinfdjaftlicber Abfömmling bor=

b an ben ift, fo gebärt bet Anteil beS Berftorbenen ©be=

gatten am ©efammtgut pm Aadjlaf}.

2. 3Benn gemeinfdbaftlicbe Abfömmlingc Botbanbeti

finb, fo wirb jtoifeben biefen unb bem überlebenbcn ©be=

gatten bie ©ütergemeinfebaft fortgefe^t. (ffortgefetjte

ter g emeinfebaft.)
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Sex Slntheil beS Berftorbcncn (Regatten gehört in

biefem Qfalle nicfjt jum ©ad)lafi.

©inb noch anberc Slbfömmlinge ba, fo wirb bas

©rbredjt unb bcr @rbtf)cil biefer üorl)er fo beftimmt, als

ob eine fortgefctjte ©ütergemeinfdjaft nid)t einträte.

3. $er überlebenbc ßljegatte fann bie ffortfetjung bet

©ütergemeinfchaft ableljnen; aud) tann ein antheil3=

berechtigter Slbfömmling auf feinen Stnttjcil am ©efammt*

gute Berichten. ©3 tritt bann bie (Sachlage wie unter 1 ein.

q) üöa« gilt öott bcr fortgefctjten ©fttergemeinfihaft?

Sag ©efammtgut ber fortgefefjten ©ütergemeinfchaft befteht

aus bem nach ©tffiHung aller ©erbinblidjfeitcn an anbere

©rben Berbleibenben ehelichen ©efammtgut. SSas bcr älbfömm*

ling befifjt ober ertoirbt, wirb nicht ©efammtgut. $a8 ©or»

behaltsgut beS iiberlebenben ©begatten bleibt als folcfjeS befielen.

3m Uebrigen fommen bie ©eftimmungen über bie ©üter=

gemeinfdhaft, bie toir im ©orftehenben wiebergaben, auch h*ei

jur Slnwenbung.

©efammtgutSoerbinblichfeiten finb bei fortgefe^ter

©ütergemeinfdjaft bie ©erbinblichfeiten beS überlebenben <Sf)e '

gatten, fomie foldjc ©crbinblichfciten beS Berftorbenen ©begatten,

bie Bocher Öefammtgutsöerbinblidjfeiten bei ©eftchen ber ehc=

liehen ©ütergemeinfchaft Waren.

fffür biefe WefammtgutSUerbinblid)feiten ber fortgefe^ten

©ütergemeinfchaft h a f

t

c t nur ber überlebenbc ©h c S a^ e

perfönlid). ©ine perfönlichc Haftung ber 'llbfömmlinge für

bie ©erbinblichfeiten beS uerftorbenen ober beS überlebenben ©fje=

gatten finbet nicht ftatt.

r) HÖic ettbigt bie fortgejehte ©ütcrgcmcinfchaft !

1. SDurcfj Aufhebung beS überlebenben (?£)egntten , bie jeber=

jeit erfolgen fann.

2. £urd) SßieberDerheirathung bes überlebenben ©tjegatten.

3. 2)urdj ben Hob beS überlebenben ©begatten °ber burdj

lobeSerflärung beffeiben.

4. $urd) Slufhebung beS antljeilSberechtigtcn SlbfömmlingS,

bie eüentueü burch .Klage erzwungen »erben fann, wenn
ber überlcbenbe (S^egatte (§ 1495 beS ©. ©.=©.):

1. OicdjtSgefcbäfte oornimmt, welche baS ©efammtgut ge=

fährben, unb bie ^uftimmung beS SlbföinmlingS nicht

eingeholt hot.
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2. bag ©efammtgut in ber 2lbficf)t, ben 2lbfömmling ju

benachteiligen, Berminbert fjat.

3. feine 23erpflid)tung jut Unter^attsgetoätjmng Dernach"

läffigt unb ber Unterhalt für bie gufunft gefätjrbet

erfdicint.

4. Wegen S3erfd)Wcnbung entmünbigt ift ober auch ohne

bied bas ©efammtgut butd) aierfdjwenbung erheblich

gefätjrbct.

5. Sie elterliche ©ewalt über ben SCbtömmling oerroirft

tjat, ober hoch Benoirtt haben würbe, wenn fie ihm
jugeftanben hätte, (Sergl. weiter hinten ben Slbfdjnitt

über elterliche ©ewalt.)

s) Üöie erfolgt bie Slusctnanberfchnug'J

Sie 2lugeinanberfef;ung finbet wie in bem fyall ftatt, wo
©hegatten bie ©ütergemeinfehaft aufheben unb bieferhalb ©üter-

trennung eintritt.

Sem überlebenben Ghc0atten fallen ingbefonbere bie ©e =

fammtgutgoerbinblichfeitcn, bie nach ©intritt ber fort-

gefegten ©ütergemeinfehaft entftanben, nur infoweit ju, alg fie nach

bem Slerhältnif? ber ©begatten ju bem 2lbfömmling erfteren zur

Saft faßen. SeSgteichen faßt bem überlebenben ©begatten eine

gewährte 21 ug ftatt ung an einen 2lbfömmling über bag bem

©efammtgut cntfpredjenbe 2Jtafj hinaug, eine 2lu§ftattung an

einen 9li<f)tabfömmling aber überhaupt zur Saft.

Ser überlebenbe ©t)e9atte fann bag ©efammtgut ober ein-

zelne Steile beffelben zum Söerttje annehmen, es fei benn, bah

bie ©emeinfdjaft burch Urtheil wegen beS Verhaltens beffelben

aufgehoben war. SiefeS itiecfjt geht jeboef) nicht auf feine ©rben

über. (§ 1502 beg V. ©.-».)

Sie 2lbfömmlinge erhalten bie fpälfte beg ©uteS, nachbem

bie Verbinblichfeiten erfüßt finb. ©ie theilen baffetbe Jo, wie

eg im 3?aße ber gefefjlichen Erbfolge getheilt worben wäre.

VorempfangeneS (ommt ebenfaßg wie bort zur 2lulgleichung.

t) ftann ber Eintritt ber fortgejeljten (Sütergemeinfdjaft

ausgefchloffen werben ?

3eber ©h e0atte fann für ben Ofafl, baf? bie ©he burch

feinen Job aufgelöft wirb, eine lefetwißige Verfügung baljin

treffen, bah bie fortgefe^te ©ütcrgemeinfd)aft auSgejcblofJen fein

Digilized by Google



44

foß, jeborf) nut, wenn auf ©eiten beS übertebenben ©begatten

©rbunwürbigfeit »orliegt, fo baff if)m bet ißffidjttbeß entjogen

werben lonnte, ober ein @runb ODrliegt, aus bein bei oerftorbene

©begatte febon bei ßebjeiten hätte Slufbebung ber @ütergemein=

fdjaft »erlangen fönnen. (§ 1509 beS 35. @.=33.)

3cber ©begatte fann ferner bureb tetjtwitlige SSerfügung

einen gemeinfdjaftlidjen 9tb!5mntling bon bet fortgefejjten ®üter=

genteinfebaft ausfcbliefeen. $erfetbe muff jebod) feinen ^}ftic^t=

tbeil fo betommen, wie er ihn erhalten hätte, wenn bie fort*

gefegte ©ütergemeinfehaft nicht eingetreten wäre.

3ufomeit ein ©begatte bem 3tbfömntling ben 3ßflicf)ttbeil

entziehen ober befdjtänfen fann, fann er baS auch mit bem

Sfntbeil tbun, ben biefer bei ebentueßer Slufbebung ber ein=

tretenben fortgefejjten @ütergemeinf(baft berauSbefommen würbe.

(§ 1513 beS 33. @.=33.) ©r fann biefen Übet! aud) einem

3lnberen lejjtwittig nach ben 33orfd)riften beS ©rbrecbteS ju=

weitben. 2lud) fann einem Slbfömmling lefetwillig baS 9ted)t

pgefproeben werben, im ffafie ber 33eenbigung bet fortgefejjten

@ütergemeinfcbaft baS @efammtgut ober Ibcite beffelben gegen

©rfatj beS SöertbeS ju übernehmen. DaS ift namentlich für

fianbgüter »on 3Bid)tigfcit. 3US Söertb ift bei einem folgen

ber ©rtragSwertb als Utinimum anpfeben. 3a aßen biefen

33erfügungen ift bie 3aftimmung beS anbeten ©begatten notb=

wenbig, bie auch in einem gemeinfdjaftlirfjen lebten SBißen

gegeben werben fann. 9tucb, wenn ein Slbfömmling auf feinen

fünftigen 2lntbeit am ©efantmtgut ber fortgefejjten @ütergemein=

fdbaft »erjichten miß, fofem bureb ben Dob eines ©begatten bie

©be aufgelöft würbe, ift bie 3uftimmung beS anberen ©begatten

erforberlicb-

Slnorbnungen , bie biefen 33orfcbriften pwiber gefdjaffen

werben, finb ungütig. (§ 1 51 5 ff. beS 33. @.=33.)

3 . ®rruttöenrri)nftß0cntetnrtOaft.

ÜÖas ift ©rrungenfchaftsgemeinfibaft?

^jier wirb baS, waS ber 3Jtann ober bie gfrau wäbrenb
ber ©be, bep>. wäbrenb ber Dauer ber @emeinfd)aft erwirbt,

gemeinfcbaftlidjeS 33ermögen beiber ©begatten, Öefammtgut

,

auf welches im 3Befentlicbcn bie 33eftimmungen 3lnwenbung

finben, welche für baS ©efammtgut bei ber aßgemeinen ©üter=
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gemeinfdjaft gelten. gm ©egenfatj pm ©efammtgut ftetjt baS

eingebradbte ®ut eines jeben beT ©begatten, fomie baS ©or«
betjaltSgut bei grau. ©in ©orbebaltSgut beS ©lanneS ift

auSgefdjloffen.

2)aS eingebracbte@ut wirb für Öiedbnung beS @efammt=
gutes in bei SBeife »erwaltet, baf} bie blutjungen

, welche nad)

ben für ben ©üterftanb ber ©ermaltung unb beS ©iefjbraudbeS

geltenben ©orfdbriften bem ©lanne pfaflen, ju bem ©efammt*

gute gehören. $er etjelidjc Slufwanb faßt bem ©efammtgute

pr ßaft. $iefeS trägt aud) bie ßaften beS eingebrad£)ten ©uteS

beiber ©Regatten. $aS ©efammtgut haftet für bie ©erbinbticf)=

feiten beS ©lanneS unb für jene ©erbinbtidjfeiten ber grau,

welche p ben ßaften itjreS eingebradjten ©uteS gehören, ober

welche auS einem nach bem ©intritt ber ©rrungenfd)aftSgemein=

febaft borgenommenen StedjtSgefdjäfte entfpringen, beffen ©or=

natjme mit 3u fi>tnmung beS ©lanneS erfolgte, ober ofjne biefe

3uftimmung erfolgen tonnte, ober welche nad) bem ©intritt ber

©rrungenfdjaftSgemeinfdjaft in golge eines ber grau pftetjenben

9tedE)teS ober ©efifjeS entfielen, fofern fie fidj auf ein GrwerbS=

gefdbäft bejiehen , baS bie grau mit ©intoißigung beS ©lanneS

fclbftänbig betreibt. (§ 1519 ff. beS ©.©.=©.) Unter ben

roefentlid) gleichen ©orauSfefjungen toie 3luf£)ebung ber aßgemeinen

©ütergemeinfefjaft fann auch Aufhebung ber ©rrungenfdjaftS=

gemcinfdtjaft ücrlangt unb im Älagewege berfolgt »erben. (§ 1 542

beS ©. ©.=©.) ßetjtere enbigt aufjerbem burd) ben HonfurS

über baS Sermögen beS ©lanneS.

©ad) ©eenbigung ber ©rrungenfcEjaftSgemeinfcbaft gilt für

bie gufunft ©ütertrennung unb finbet in ©nfeljung beS

©efammtguteS bieSluSeinanberfetjung ftatt. (§ 1547 beS ©.©.=©.)

gebet ©begatte erhält bie Hälfte beS UebetfdjuffeS.

’4. J£afttmiggenmnrd)ftfi.

SBos ift gabruifjgcmcinfcbaft i

©ei ber gabrnifjgemeinfchaft , bie nur im ©ereiefje beS

franpfifetjen unb beS babifdjen Dted)teS, fomie in einigen fletneren

©ebieten gilt, wirb ©efammtgut, roaS bie ©Regatten befifjen

unb ermerben. Ausgenommen ift baöon baS unbewegliche
©ermögen, weldbeS ein ©begatte beim Gintritt ber ©emeinfefjaft

befifjt, ober burd) ©rbjrtjaft, ©djenfung ober als AuSftattung erwirbt,

baS eingebradbte ®ut eines ©begatten, für welches bie bei ber
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©rrungenfcbaftggemeinfchaft für folcbeS mafjgebenben Seftimmungen

gelten, unb baS SBorbebaltsgut ber ffrau. 6 in Üotbef)alt3=

gut beS Wanneg tennt aud) biefer eheliche ©üterftanb nic^t.

3m Uebrigen fiuben auf bie gabraifjgeineinfcbaft bie für bie

allgemeine ©ütergemeinfcbaft geltcnbcn SSorfdjriften Slnmcitbung.

©ine fortgefebte Wütergcmcinidjaft tritt nur ein, toenn fie burdj

©bcbertrag befonberg tiereinbart ift. JBefitft feiner ber ©Regatten

unbemegticbeS Vermögen, fo trifft 5at)mifegemeinfcbaft unb att=

gemeine ©ütergemeinfcbaft Boltig jufammen. (fpaiblen, ©omnt.

©. 319.)

§ 8 .

2>ic Sceitbigung 6er «Ehe.

Sie ©be mirb beenbigt burct) Sob, 21}ieberüert)eiratt)ung

bei XobeSerflärung unb ©djeibung. Stuf örunb boit lleberein=

funft ber ©begatten tritt feine SBeenbigung ber @be ein. lieber

bie SSecnbigung ber ©bc burd) Sob ift nicbt§ ©efonbereS b'ET

ju fagen. lieber bie SBieberöerbeiratbung im gatte ber lobe® 1

erflärung haben mir fdjon bei ber %id)tigfcit unb Slnfedjtung

ber ©be gefprodien. (33ergl. ©. 16.) @g bleibt atfo nur noch

bie ©djeibung ber ©be bie* 3“ betrachten übrig.

a) aöeldje ßfjefdjeibunflgßrünbe fennt bas neue 'Jterfjt?

2Sag bie ©riinbe jur ©befebeibung anlangt, fo ging in

ihnen bislang baS preufjifdje ßanbreebt am meiteften, inbem eg

bie ©Reibung nicht nur in gatten ber mirflidben 5)erfd)ulbung

eines XbeileS, 3- ©bebrudjS, fonbem auch in gatten eineg

bem anberen Xbeile miberfatjrenen llnglücfg, nämlich toegen

gemiffer unheilbarer förderlicher ©ebredjen unb megen 'Jiaferei

unb SBabnfinnS, ferner megen 3)eranberung ber 'Jieligion, megen

gegenfeitiger Slbneigung unb auf ©runb Don beiberfeitiger ©in-

mittigung bei finberlofen ©ben geftattete.

Sag ^Bürgerliche ©efebbudj bnt tth int ^rinjip bagegen

auf ben ©tanbpunft gefteüt, bafj eine ©be nur gefd)ieben

merben folt, loenn einem Xbeile eine fBerfdjulbung

jur Saft fällt. 9lur für ben gatt einer ©eifteSfranfbeit b fl i

biefeS ifltinjip einen Surd)brud) erfahren.

Sag ^Bürgerliche ©efeijbud) unterfdtjeibet jroifdjen abfoluten

unb relatioen ©cheibungggrünben. Sie erfteren finb foldje.
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Welche otjne SBetfercä unb unbebingt jur ©Reibung berechtigen,

bie leiteten fuicfje, bei betten in golge beS Verhaltens beS

fdjulbigen ©begatten im gegebenen gatte baS etjetirfje Verbältnifj

jo unglüdlicfj geftattet unb zerrüttet ift, bnfj bem anberen @be=
gatten bie gortfetjung bet ©be 8“r nicht jugemutbet toerben tarnt.

SBaS bie abfoluten ©cheibungSgrünbe antangt, fo

gebärt mit ju ihnen:

1. S)er ©bebrud). ©ine Aufrechnung beS' ©bebrucbS,

toie fte bisher nad) preufiifdjem unb (ädjfifcbcm Canbredjt beftanb,

giebt eS in Zuhmft nicht mehr, fpaben beibe ©begatten wechfel*

feitig ©bebruch getrieben, fo ift auf Antrag eines ©begatten bin

bie ©be ju fdjeiben unb eS ftnb beibe ©begatten für fdjulbig

ju erttären. Aur bann folt baS Aedht, ©Reibung ju »erlangen,

aud) in fotebem gatte auSgefdjloffen fein, toenn ber eine ©begatte

bem ©bebruch beS anberen jugeftimmt ober fidj ber Xbeitnabme

an bemfetben fdjulbig gemacht bat.

SBeiterc abfotute ©djeibungSgrünbe finb:

2. $ie ©ingebung einer 2)oppelcbe (§ 171 beS

©t.-@.»S3.) unb

3. SBibernatürtidbe Unjucljt (§ 175 bei ©t.=@.=V.).

4. SebenSnacbftellung.
5. VöSlidhe Verlaffung.
©ine bösliche Verlaffung fott nach bem neuen Aedjte bann

öorliegen, Wenn
a) ein ©begatte, nachbeut et jur .fjerftettung ber häuslichen

©emeinfehaft öerurtbeitt worben ift, ein gapr lang gegen ben

SBitten beS anberen in böslicher Abficht bem Urtt)eite nicht golge

geteiftet bat;

b) ein ©begatte fidj ein gabt lang gegen ben SBitten beS

anberen ©begatten in böSticber Abfidjt »on ber häuslichen

©emeinfehaft femgebalten bat unb bie SüotauSfetjungcn für bie

öffentliche Aufteilung feit gabreSfrift gegen ihn beftanben haben.

5Diefe VorauSfefjungen finb, baß ficb ber Aufenthalt laut 23e=

fdjeinigmtg ber Sebörben nicht ermitteln labt.

$ie fogenannten relatiöen ©chcibungSgrünbe werben

im ^Bürgerlichen ©efefjbud) nicht im ©injclnen aufgejablt, sieb

mehr begnügt ficb baS ©efefjbucb utit einer allgemeinen Vorfdjrift,

inbem eS anorbnet, baff ein ©begatte auf ©dbeibung Hagen fann,

Wenn ber anbere ©atte butcb fchwere Verlegung ber burdj bie

©be begrünbeten !pflic£)tcn ober burd) ebrtofeS ober unfittlicheS

Verhalten (Üruntfucbt, ArbeitSfdjeu, gefcblccbtticbe AuS=
fdjweifungen u. f. w.) eine fo tiefe Zerrüttung beS ehelichen
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®erf)ältniffe3 »erfdjulbet hat, bah bem ©begatten bie Sortierung

ber ©pc nicpt augemutbet Werben fann; alS fc^luere Serlefeung

gilt aud) grobe DJlifsbanblung ,
unb wenn baä ©eiet) cs auch

nicht auSfpricht, fo wirb man auch fdjwere Seteibigungen,
mangelnbe Sürforge für bie Samitie als fd)Were 2?er*

letjung ber ehelichen '-Pflichten anfetjcn müffen. SBenn nun ein

foldjer Satt borliegt, fo ift nad) § 620 ber neuen ©ibilprojefj*

orbnung bie 9lu3febung bes Verfahrens über bie ©djeibungsflage

non 9lmt3 wegen anjuorbnen, fobalb bie Slusficpt auf ÜtuSföbnung

ber '-Parteien nidjt ausgeicploffen eridjeint.

©nblicf) lann ein ©begatte auf ©djeibung tlagen, wenn ber

anbere ©begatte in ©eiftestranf pett berfatten ift, bie Ärant*

heit wäprenb ber ©pe minbcftens 3 3apre gebauert unb einen

folchen ©rab erreicht pat, baff bie geiftige ©emeinfchaft jwifcben

ben ©begatten aufgehoben, auch icbe SluSficpt auf Söieberper»

ftettung biefer ©emeinfchaft auSgefdjloffen ift. ©pe auf ©Reibung
erfannt wirb, finb ein ober mehrere ©adjberftänbige ju hören.

S)ie Unterhaltspflicht ift für bicfen Satt befortberS bapin geregelt,

bafj ber gefunbe ©begatte bem geifteStranlen ©atten ben Unter»

halt in gleicher Süöeife ju gewähren hat, wie ein für fdpulbig

erllärter ©begatte bem unfdjulbigen.

fDtan fieht, bafj bas ^Bürgerliche ©efepbuch leine Trennung

ber ©pe roe0tn gegenfeitiger Slbneigung fennt, wie fte

bislang im preufsifdjen Sanbredpt beftanb.

b) 2öa§ ift unter ber Aufhebung ber ehelichen ©emeinfchaft

ju berftehen?

Dieben bet ßpeidjeibung befielt bie fogenannte Aufhebung
ber ehelichen ©emeinfchaft. Sebcr ©begatte fanti auS benfelben

©rünben auf Aufhebung ber ehelichen ©emeinfchaft wie auf

©djeibung Hagen. 3ft ber anbere ©begatte aber nicht einoet»

ftanben mit ber bloßen Aufhebung ber epelidjen ©emeinfchaft

unb bedangt er bie ©cpeibung nom Vanbe, fo ift auf biefc ju

ertennen. 3tft auf Aufhebung ber epelidjen ©emeinfchaft ertannt,

fo lann jeber ber ©begatten auf ©runb beS UrtheitS bie ©cpeibung

beantragen, eS fei benn, bafj nach ber ©rlaffutig beS UrtheitS

bie eheliche ©emeinfchaft wieber hergeftettt worben ift. $ic 2luf*

hebung ber ehelichen ©emeinfepaft lann alfo nur mit 3uftimmung
beiber ©begatten eintreten unb beftehen bleiben, ©obalb einer

ber ©atten wiberfpridjt unb ©cpeibung Pertangt, muh biefe ein*

treten. $iefe ©inricptung ift auf ©egenben mit burebweg
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fattjoüfdjet BeBölferung beregnet unb wirb bei un® fc^toerlid)

gtofie praftifche Bebeutung erlangen.

£cr für fdjulbig erflärte Btann mufj feine Frau, wenn fie

Bote ihm gefcf)ieben ift, unterhalten, wenn fte nicht felbft üer=

mögenb ift ober nicht burdj eigene Arbeit erwerben !ann, Borauä*

gefegt, bah nach ihTem ©tanbe ihr jugemutfiet werben fann,

ju arbeiten. SDie Unterhaltspflicht geht auf bie ©rben über.

$ie ffüpotge für bie ßiitber Oerbleibt im 'Jßrin^ip betn

nicht fchulbigen ©begatten, Für ben Unterhalt haben beibe

©begatten gemeinfdbaftlich ju forgen. ©inb beibe ©ttenc für

fchulbig erflärt, fo fleht bie Fürforge für einen ©ohn unter

6 fahren ober für eine Tochter ber ÜJtutter, für einen älteren

©ohn bem SBater ju.

£ie gefchiebene grau behält ben Familiennamen be® tDianne®,

hoch fann fie auch ihren Familiennamen roieber annehnten, unb

wenn fie Söittwe mar, ihren SZÖittroennamen, roenn fte nicht für

ben allein fchulbigen £hc^ erflärt mürbe.

§ 9.

Ucbcrgnnasjcit.

Befanntlicf) haben bie Beftitnmungen be® Bürgerlichen

©efetfbuche® nicht rücfmirfenbe Äraft. Beftehenbe Verträge unb

IttechtSOerhältniffe bleiben auch jumeift unter ber fjerrfchaft be®

neuen ©efeffbuche® beftehen.

©ine toefentliche 9lu®nahme baBon macht aber ba® ©herecht.

3)ie perfönlichen Beziehungen ber ©begatten p einanber werben

fofort nach bem neuen SRecht behanbelt. Sie Borfchriften be®

Bürgerlichen ©efefjbudje® über bie ©hefcheibung fommen öom
1. Januar 1900 ab fofort auch auf bie beftefjenben ©hen
jur Slnwenbung. Bon bem ffeitpunft be® SjnCxafttrctenS be®

Bürgerlichen ©efefcbuche® an erfolgt bie ©Reibung unb bie 9Iuf=

tjebung ber ehelichen ©emeinfehaft nach ben Borfctjriften be®

neuen 9techte®.

$odh fann wegen einer Bor bem 1. Januar 1900 erfolgten

fpanblung auf ©cheibung ober Aufhebung ber ehelichen @emein=

fchaft nur erfannt werben, wenn biefe ^anblung auch nach ben

bisherigen ©efefjen ein ©runb pr ©cheibung ober Trennung

Bon £i|dj unb Bett mar. dagegen wirb ba® e^elid^e ©ütcrrecht

nach ben bisherigen ©efeijen beurtheilt.

$ilj, ttfje* unb gramilirnre^t. 4



II. 2Ibrtjeilung.

^amiltencmgelegenfietten.

2>aS @I)cvcc^t ift ftreng genommen aud) nur ein Üljeil bes

3amitienrec£)tea, im engeren Sinne begreift man jeborf) hierunter

bie !)iec^tetierf|ättniffe jmifc^en ©Item unb Äinbern.

§ 1 .

Jic UmranMfdjaft übcrlnrupt.

^erfonen, meldje öon einanber abftammen, finb in geraber

fiinie Dermanbt (©Item, ©rofjelterrt , Äinber, ©nfel u. f. to.).

iperfonen, welche nidjt Don einanber abftammen, aber Don ber=

felben Dritten ^ßerfon abftammen, finb in ber Seitenlinie Dertoanbt

(©efrmifter, <Uefd£)tt>ifterfinber u. f. ln.). (Sine Untertreibung

jroifd)en Dollbürtigen unb halbbürtigen SeitenDertoanbten macht

bas $B. ©.=58. in tßejug auf ihre rechtlich^ Stellung nicht mehr.

$er ©rab ber Sfermanbtfchaft beftimmt fith nabh ber 3ahl
ber fie Dermittclnben ©eburten. Äinber finb alfo im erften,

©nfel im jroeiten ©rab mit ihren ©Item be,;ro. ©rofjeltem öcr=

roanbt. $ie ©rabberedjnung mar fron jefjt jumeijt bie ttbtidje.

(§ 1589 beS 58. @.=58., § 49 beS 58. @.--58. für Sarfcn, tpreujj.

91. 8.--5R. I, § 45.)

S)ie 58ertoanbten eines ©begatten finb mit bem anberen

©begatten Derfrtoägert. Sie fiinie unb ber ©rab ber Stöger»
fraft beftimmen fir nar ber ßinie unb bem ©rabe ber fie öer=

mittelnben 58ermanbtfraft.

SDic Srwägerfraft bauert aur fort, wenn bie ©he, burd?

weldje fie begrünbet mürbe, aufgelöft ift.

§ 2.

3>tc ctjclidfc Kbftammung.

a) aöaint gilt ein ftinb für ein etjeli^eS ?

©in Äinb, toeireS nar ©ingehung ber ©he geboren wirb,

gilt als ein ehetireS, toenn eS bie DJiutter Dor ober mährenb
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ber Gl)e empfangen pat unb ber fDtann innerhalb bet Gmpfängnih=
jeit bet ffrau beigemopnt bat.

3 ft bic Gpe bei ber ©eburt beS ÄinbeS bereits ttnebct,

3 . 58. burrf) lob ober ©Reibung, aufgelöft, fo gilt baS Äinb

ebenfattS als etfelicf» , wenn eS Bor ober wäptenb ber Gpe Bon

ber ffrau empfangen würbe.

Gin Äinb gilt nidjt als etjelid) , wenn eS nad) ben Um=
ftänben unmöglich ift, bah bie ffrau baS Äinb Bon bem
'JJtanne empfangen haben fann. SaS wäre 3 . 33. ber ffall,

wenn nachgewicfcn werben fönnte, bah bie ©chwangerfdhaft fchon

toor ber 58eiwohnung beS GhemanneS eingetreten war, ober Wenn
baS Äinb Bon anberer Stoffe ift als ber ©bemann, 3 . 58. ber

fdjwar3en Stoffe angehörig, ober ber SJtann ber ffrau überhaupt

nicht beigewohnt hat u. f. W.

Ser Umftanb, bah bie SJtutter in ber Gmpfängnihseit einen

Ghebrucf) begangen hat, genügt nicht, um bem ilinbe bie Stecpte

ber ehelichen ©eburt 3U entgiehen.

SBermuthet wirb, bahberSJtann innerhalb ber Gnipfängnifs*

3eit feiner ffrau beiwohnte, ffättt biefe Gmpfängnifyeit jebod)

Bor bie Gpe, fo gilt bie 58ermutbung nur, wenn ber Gheniann

geftorben ift, ohne bie Gl)elid)teit beS ftinbeS angefochten 3U

haben. (§ 1501 beS 58.©.=®.)

b) SBelcheS ift bie gefetjltttjc Gmpfängnihjeit?

9US Gmpfängnijyeit gilt bie Seit Born 181. bis 3um
302. Sag Bor ber ©eburt beS ÄinbeS, bie betreffenben Sage
mit eingerechnet.

Cäht fich übrigens feftftetlen, bah bie ffrau baS itinb inner=

halb eines Zeitraumes empfangen bQ t, ber noch weiter als

302 Sage Bon bem Sage ber ©eburt jurücftiegt
, fo wirb 31t

©unften ber Ghelidjfeit beS ÄinbeS biefer längere Seitraum als

Gmpfängnijyeit angenommen. SaS ift ber ffall bei fogenannten

©pätgeburten. (§ 1592 beS 58. ©.=58.)

c) 2öit hat ftch ber ©bemann 311 Berhalten, wenn er baS itinb

nicht für ein eheliches anerlennen will?

Sem SJtanne fleht eS 3U, bie Unebelichfeit eines ÄinbeS,

für baS bie eheliche ©eburt oermuthet wirb, geltenb 3U machen.

Ser Ghemann fann fich barauf ftüfjen, bah et ber Ghefrau

Währenb ber gacyen Gmpfängnifyeit nicht beigewohnt habe, ober

4*
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aucf) auf anbere fd)on unter a erwähnte ©rüttbe, rodele feine

©aterfchaft au4frf)Ite|en.

Sie Anfechtung bet Sfyelidjfeit muff binnen 3ahre«frift

erfolgen. Sie Qfrift beginnt mit bem 3eitpunfte, an toelchem

bet ©iann bie föeburt bes flinbe« erfahren bat.

©egenüber einem nod) lebenben .ffinbe ift bie Anfedjtungs*

flage gegen baffelbe ju erbeben. 2t ft ba« Äinb toieber oer=

ftorben, fo gef<hief)t bie Anfettung burd) Abgabe einer ©rflätung,

toelche in öffentlich beglaubigter [form beim ©acblafjgericbt ein=

^uteicben ift.

Sie JAage !ann übrigen« toieber jurüdgenommen toerben.

©ei ber Anfedjtung ber ©belidjleit ift eine SteQOertretung

au«gefd)loffen. (Sollte ber ©tann in ber ©efdjäftäfäbigfeit be =

fchränft fein, fo bebarf er jur Anfechtung bennoeb ber 3U*
ftimmung feine« gefe^lic^en ©ertreter« nicht.

gür einen überhaupt gefebäfts unfertigen ©tann fann

beffen gefe^lidbcr ©ertreter bie ®beIrd)Eeit anfedjten. Socb ift

bie Oorberige ©enebmigung be« ©ormunbfcbaftSgerichte« notb=

toenbig.

|>at ber gefefelid)e ©ertreter bie (5^elic£)feit nicht rechtzeitig

angefochten unb bie ©cfd)äftsunfäbigfeit beä ©tanne« fällt toeg,

fo fann berfelbe bie ©betidbfeit felbft noch ber 3Beife an*

fechten, toie toenn er ohne gcfefjlicben ©ertreter getoefen wäre.

(§ 1595 be« ©. ©.=©.)

d) ©fann ift bie Anfechtung ber (ftjeüc^feit ausgefebtoffen ?

Sie Anfechtung ber @beIid^Eeit ift auegefdbloffen, roenn ba«

Äiitb t)om ©tanne nach ber C'jeburt al« ba« feinige anerfannt

toirb. Sie Anerfennung fann nicht an ©ebingungen ober ,3eit=

beftitnmungen gebunben toerben. Surch einen ©ertreter fann

aud) bie Anerfennung nicht erfolgen. 3Bol)l aber fann fte in

einer ©erfügung Oon Sobe«toegen abgegeben toerben. (§ 1598

be« ©. ©.=©.)

e) 3ft bie Anerfennung ber (Ajelicbfeit anfechtbar?

Sie ift es, toenn j. ©. eine argliftige Säufd)ung babei

ftattgefunben b flt> ober bie Anerfennung burd) ©etoalt unb

Srohung erztoungen mürbe u. f. m. (§ 1599 beS ©.©.*©.)
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f ) atßie ift es, wenn baä ftinb bon jwet Wätinern ber 6()e>

trau in ber (flje erjeugt fein fönnte?

Wirb Bon einer S^efrau, bie fidj nad) bet 2tuflöfung itjrer

©he roieber Berheirathet hat, ein Äinb geboren, baS noch ein

Ätnb be§ erften WanneS fein, aber auch fd)on Born jweiten

Wanne betrübten tonnte, fo gilt bas Äittb:

1. wenn eS innerhalb 270 Sagen nach bet 9luflöfung ber

trüberen @be geboren ift, als itinb beS erften ©bentaniieS,

2. toenn es (pater geboren wirb, als Äinb beS jweiten @be=

mannee.

§ 3.

DU llntcrhrtlt*pfUd>t bet Dtrwanbien.

a) Welche Serwanbten ftnb Berpflichtct, fttf) gegenfeitig

Unterhalt ju gewähren?

(Sine foldbe 'Verpflichtung beftebt nur für bie üerwanbteti

in geraber ßinte. Cb bie SVerwanbtfdjaft auf ehelidjer ober

unehelicher Slbftammung bentbt, ift gleidjgiltig. 6S haben fidh

alfo gegenfeitig ben Unterhalt ju gewähren ©Item unb Äinber,

ffiroheltem unb ©nfel u. f. w. Sas Filter fpielt babei feine

Wolle. Ser 93ater bejw. bie Wutter haben ben Sohn auch ju

unterftühen, wenn berfelbe längft auS bet bäterlidjen ©emein=

fcf>aft auägefd)iebcn, wenn er Bielleicht 30 unb inehr 3fahre alt

ift. 9lnbernfaUS muff ber Sohn wieber bent 'Unter ober ber

Wutter ben Unterhalt gewähren, felbft Wenn er für eine eigene

gfamilic ju forgen hat. Sagegen giebt ei feine S8erpflicf)tung

für ©efchwifter unb anbere iterwanbte, fid) ben Unterhalt ju

gewähren. 9ludj jwifchen Stiefeltern unb Stieffinbem befteht

fie nid^t.

b) Wann muh her Unterhalt gewährt werben?

Wenn ber UnterfjaltSbcred^tigte aufjer Stanbe ift, fid) felbft

ju unterhalten. Cb er bie Sebürftigfcit Berfdjülbet hat ober

nicht, barauf fommt nid)tS an. (fin erwachfener Sohn hat 3 . 18.

in [folge Bon Unregelniäfjigfeiten feine Stellung Berloren. ©ine

erwadjfene Sodjter ift Wegen Siebftat)lS mit ©efängnifi beftraft.

3n beiben [fallen muff ber 'Unter be3W. bie Wutter eintreten.
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Sie fallen aucf) ben Unterhalt im ©efängniß ju beftreiten. 3m
gleiten (falle ober auch bet Soßn für Sätet ober Wtutter.

öinem unDettjeiratreten, minberjährigen Rinbe muß oon

ben gltern ber Unterhalt auch gewährt werben, wenn es

Sermögen hat unb ©elb Berbient, aber natürüd) nur infoweit,

als bie (finfünfte auS bem Vermögen unb ber Serbienft jur

Seftreitung beS Unterhaltes nicht ausreichen.

c) löcinn braucht feilt Unterhalt gewahrt ju werben'

SBenn ber Unterhaltspflichtige nicht im Stanbe ift, ben

Unterhalt 311 gewähren, ohne fidj felbft ben ftanbeSgemäßen

Unterhalt 3U Berfümmem, fällt feine Unterhaltspflicht Weg. ©0
wirb ber Sohn ben Sater nicht ju unterhalten berpflidjtet fein,

wenn er gerabe nur ben Unterhalt für fid) unb feine jfamilie be=

fchaffen !ann. GS muß bann bie öffentliche Strmenpflege ein-

treten.

Gltern finb jeboch unöerheiratheten, minberjährigen .Rinbern

gegenüber Berpflid)tet, alle Berfügbaren Stittel ju ihrem unb ber

Rinber Unterhalt gleichmäßig 3U Berwenben, eS fei benn, baß

noch ein anberer beffer fituirter unterhaltspflichtiger Serwanbter,

3. 33 . ein WDhlhabenber ©roßoater u. f. w. Borhanben ift, ober

bas fiittb felbft Söermögen hat, felbft wenn ber Stamm biefeS

33ermögenS in foldjem (falle angegriffen werben muß.

$at eine grau ben Unterhalt 31c gewähren, jo fann fie

nicht beSljalb ein UnBcrmögen basu Borßhüßen, Weil an ihrem

eingcbradjten ©ut ber 2Jtann SUerwaltung unb Nießbrauch hat.

3)icfes Sgerhältniß bleibt außer Serüdfidjtigung.

Sßei allgemeiner ©ütergemeinfdjaft, GrrungenfchaftSgemein-

feßaft ober ffahmißgemeinfehaft ift bie Unterhaltspflicht, mag
fie nun bem einen ober anberen Ghegatten 3ufallen, auS bem
©efammtgut 3U erfüllen.

$aben minberjährige Rinber eine Unterhaltspflicht 3U

erfüllen, eine minberjährige Jodler ihrem .Rinbe gegenüber, fo

tommt wie oben ber 'Nießbrauch beS WtanneS, hier auch bie

elterliche Nußnießung nicht in (frage.

d) äöer hat ber Wethe nach ben Unterhalt }u gewähren?

3unächft trifft bie tBerpflidjtung bie Slblömmlinge, unb
erft Wenn foldje nicht Borhanben, ober nicht 3m Unterftüßung

fähig finb, tommen bie 33erWanbten auffteigenber ßinie in ffrage.
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Sie UlbEommltnge haben für bcn Unterhalt nad) ber gefe^=

liehen Erbfolge unb je nad) bem 3)crf)äÜnife bev ihnen ju*

fommcnben ©rötheile einjuftehen.

A ift untertjaltsbebürftig. 6r befi^t eine iint>ert)eiratl)cte

31ücf)tei B, roäljrenb Bon einet ticrftorfeencn Stowtet jwei Äinber,

bte ©nfel C unb D, Borljanben ftnb, Welche fümmtlidj eigene®

SBemtögen befitjcn. 'Jtad) gefe^Iic^et ©rbfolge würbe B bie Hälfte

bes 9iac£)taffes erben, wäljrenb C unb D bie Hälfte itirer Ber-

ftorbcnen 'Kutter, atfo je */* belämen. Scmgemäfj ift ber Unter-

halt audj fo ju beftreiten, bah B bie Hälfte beffelben, C unb D
je

1
/i beffelben tragen.

SBei ben 93erwanbten aufftcigenber £inie, 6ltern, 4! or=

eitern u. f. to. haften bie näheren Bor ben entfernteren, mehrere

ju gleichen 3:he^cn - $er öater haftet immer Bor ber

Kutter, e§ fei benn, bah bie Kutter bie Dtujjniehung be®

cffinbeSbermögen® hätte.

6in mtmünbige® .ftinb A ift unterhaltähebürftig , ba ber

Sßater Berftorben ift, unb bie 'Kutter, welche junachft ben Unter-

halt ju gewähren hätte, baju nicht im ©taube ift. Sie Unterhalts-

pflicht geht baljer auf ben ©rofiBater Bäterlid)erfeit® unb miitter-

licherfeit® je jur «giälfte ilber.

3ft ein Söerwanbter nicht im ©tanbe, feine Unterhaltspflicht

ju erfüllen, fo tommt ber KächftBerpflicbtete an bie 9teifje.

Sa® gilt audj, wenn bie 9tedbt®Berfolgung gegen einen 4iet-

waubten im Sfnlatib auägefchloffen ober erheblich erfdjwert ift.

Ser nächftfolgenbe Serwanbte, ber bann ben Unterhalt leiften

muh, fann aber felbft fRegrejj an ben eigentlich SBerpftid)teten

ergreifen. Ser Slnfprucl) geht auf ihn über, e® fann aber biefer

Uebergang nicht jum Kad)tt)eit be® Unterhaltsberechtigten geltenb

gemadjt werben.

e) 2ßer haftet Bor ben Sikrwanbteu für ben Unterhalt?

Sin allen gälten hat Bor ben SßerWanbten be® SSebürftigcn

beffen ©begatte ju haften, unb nur Wenn ber ©begatte aufjer

©tanbe ift, ben Unterhalt ju gewähren, treten bie SSerwanbten

in ber Borerwähnten SBeife Bor ihm ein. Sen SBerwanbten fteljt

audh in folgern gälte ein Sftegrehanfprud) an ben ©begatten ju.

t‘) 2Ber ift non mehreren töebürftigen juerji ju berütfficfjtigcn ?

2öenn ber Unterhaltspflichtige nicht allen geredjt werben

fann, fo gehen bie Slbfömmtinge, Äinber, ©nfel u. f. w., ben

SBerwanbten auffteigenber Sinie, ©Item unb SSoreltem, Bor.
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Unter mehreren tJlbfömmlingen tommen bie juerft an bie

Steife, toeldje juerft als gefetjltche Gtben berufen mären, alfo

bie flinber Oor bcn Gnfetn u. f. ro.

Unter mehreren SJermanbten auffteigenber l'inie tommen bie

näheren öor ben entfernteren, ber Sjater bor bem OirofjOater u.f.ro.,

in tfrage.

g) itfie ift ber unterhaUsbebiirftißf Gtjegatte

311 berütfftrfitigen

?

Ser Gtjegatte ftetjt einem minberjäfjrigeti, unberheirattjeten

flinbe gleich. 2lnbeten Äinbern unb ben 'üerroanbten geht et

bor. Gin gefdjicbener Ghegatte, ober ein Ghegatte, ber Unter*

halt 3U forbern hat, meü bie Ghe in fffolge tüücffehr bes tobt*

ertlärten Ghegatten angefodjten mürbe, geht bottjährigen ober

berheiratheten ßinbem fomie anberen Itetmanbten bor, fteht aber

unberfjeiratheten, minberjährigen Äinbern nach-

h) Wad ift als Unterhalt ju gewähren;

©tanbeSgemäfjer Unterhalt. Gr ift nach ber UebenS*

fteKung bes SBebürftigen ju bemeffen. Ser Unterhalt umfafjt

ben gefamntten fiebenebebarf , bei einer etjiehungäbebürftigen

iferfon auch bie Äoften ber Grjiehung, einfd)liefjlich bes Untere

richtS unb ber tllorbilbung ju einem Serufe. 9ludj bie Äoften

ber iöeerbigung gehören baju
, fomeit fie nicht bom Gtben 311

erlangen finb.

9lur ben nothbürftigen Unterhalt tönnen biejenigen ber*

langen, melche burch ihr fittlicfjeö yjerfdjulben (Vergehen, ?lrbeits=

fbheu u. f. m.) bebürftig gemorben finb, fomie bie, melche fid)

gegen ben Unterhaltspflichtigen fo bergangen haben, bah et

ihnen ben ißflichttheil ent3ietjen tönnte. (üebensnachftellung,

förderliche Wifjljanblung, Verbrechen ober fdjwereS Vergehen

gegen ben Unterhaltspflichtigen, botherige Verlegung ber Unter»

haltspflicht feitenS beS jefjt Vebfirftigen bem Unterhaltspflichtigen

gegenüber, ehtlofer unb unfittlidjer i'ebensroanbcl miber äöiUen

beS Verpflichteten).

Siefe Srünbe greifen auch bei ben an fid) nicht Pflicht*

theilSberedjtigten ©rofjeltem unb meiteren Voreltern tpiatj. 2Birb

aus folgen (Ürünbcn nur nothbürftiger Unterhalt gemährt, fo
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fann ber Vebürftige ftc^ nicht ttodj an anbcre Unterhalts-

pflichtige halten.

i) VHe ijt ber Unterhalt ju gewähren?

$>er Unterhalt ift in ber Siegel in einer ©elbrente ju

gewähren.

$er Unterhaltspflichtige fann jebodj Perlangen, bah ihn*

bie ©etoährung beS Unterhalts in anberer SBeife, j. 33. in Statur,

geftattet Wirb, Wenn befonbere ©rünbe Borliegen, welche bieS

rechtfertigen. 2)ie Stente ift, wie eine fieibrente, für 3 Vtonate

BorauSjujahlen.

Ginem unBerheiratljeten Äinbe gegenüber fönnen bie Gltern

beftimnten, wie fie bie Diente gewähren wotten, hoch fann baS

93orniunbf<haftSgericht auf Eintrag beS .ffinbeS bie Veftimmung

ber Gltern änbern, eine Siaturat&erpflegung j. 33. in eine ©elb-

rente BerWanbeln, wenn bie 'JtaturalBerpflegung mangelhaft ge-

währt wirb.

ffür bie Vergangenheit fann ber Unterhalt nur bis ju

bem läge nachgcforbert werben, wo ber Unterhaltspflichtige in

Verjug geräth- $aS ift ber 2ag, wo ihm gegenüber bet 9tn-

fpruch auf Unterhalt berechtigter SBeife erhoben würbe.

Sin Verzicht auf Unterhalt ift nichtig, foWeit er für bie

3ufunft auSgefptochen wirb.

Sfft ber Unterhalt im Voraus gewährt worben, unb eS tritt

erneute Vebürftigfeit ein, fo ift ber Unterhaltspflichtige nur

befreit, wenn er auf nicht länger als 3 Vtonate ben Unterhalt

im Voraus gewährt hat. ^atte er felbft ben geitabfdjnitt für

bie VotauSjafjIung ju beftimmen, fo muh f'<h bod) biefelbe

immer in angemeffenen ©rennen halten. GS barf j. V. nicht auf

ein gangeS 3al)r im Voraus ber Unterhalt gegeben werben.

k) ÜOauti erlijcht ber UnterhaltSanfpniih?

Soweit er nicht noch für bie Vergangenheit ju entrichten

ober beim Höbe eben fällig geworben ift, erlifcfjt er mit bem

lobe beS Unterhaltsberechtigten
, fowie natürlich auch tnit bem

beS Verpflichteten. ®r erlifcht auch, wenn ber Verewigte wieber

felbft in bie Sage fommt, fid) ju unterhalten, weil er geerbt

hat, weil er wieber Stellung gefunben hat u. f. w.
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§ 4.

KcdUlici>c ©tcUumt 6cr ctjclldfcit Ktit6cr.

I.

5ttt«f)t£Stocrhttltnif jtotfdjcn beit (fitem unb bem Ätnbe

im Mgemtinen.

a) 2ßeld)en bauten flirrt bas ftinb? ißklchen Stanb

nimmt «8 ein?

2!aS Äinb erhält ben gamiliennamen beS 3?aterS. (§ 1616
beS 33. @.=39.) 9torfcf)riften über bic ^Beilegung Don Vornamen

bat baS 29. @.=39. nicht getroffen. 9lud) baS @efefs »ont

6./II. 1875 enthält barüber nichts. 9tur ift ber 33ornante mit

in baS ftanbeSamtliche ©eburtSregifter cmjutragen, SDÖetdje 39or=

namen julaffig ftnb unb eingetragen werben tönnen, ift Don gall

ju galt ju entfdheiben. Sludj bleiben bie in biefer SBejiehung

beftchenben ÜanbeSüerorbnungen (£>effifcf)e gnftruftion für bie

©tanbeSbeamten Dom 9./XI. 1875, franjöf. @ef. D. II. @er=

minat XI. u. f. w.) in $raft.

$aS Hinb tficilt ben ©tanb feines SöaterS.

b) SÖeldje Xicuftleiftuugcii liegen bem ilinbe ob?

©o lange baS Äinb bem elterlichen Jpausbalt angehört

unb Don ben Gltern erjogen ober unterhalten wirb, h fl t eS bie

Cltern im ^auSwefen unb in ihrem @efd)äftSbetrieb nach Kräften

ju unterftütjen.

@ehört ein DoIljährigeS Äinb 311m |>au3ftanb unb giebt

etwas äur 33eftreitung beS £>au3haltc8 aus feinem 93ennögen. fo

tann eS bafür im Zweifel nicht Grfatj oerlangen. ©benfowenig

fann eS eine Vergütung für geleiftete Sienfte beanfprudjen, wenn

eine folchc nid^t Derabrebet würbe.

c) 2öer sieht bic (fintiinftc aus bcui IBermögen bcs

»ottjährigen Jtinbes?

3unächft natürlich baS Äiub felbft. SÖenn eS jeboct) bem

33ater ober ber Dtutter, weit eS noch jum elterlichen ^auSftanb

jählt, fein Süermögen ganj ober theitweife jur Ulerwaltung iiber-
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läfjt, fo jicfjcn biefe aud) bie Ginlünfte aug beinfetben, tnüjfen

aber natürlich ^unäd^ft bie S5erbinblicf>feiten erfüllen, Welche bie

orbnungggemäfje Verwaltung beg Vermögens mit fid) bringt.

Vei einem Jpauggrunbftücf gehört 3 . 33. bie Veaaljlung ber fptjpo*

ttjefenjinfen, GSrunbfteuer u. f. W. tfier^er. S)a8 ß'inb tarnt auch

abweidjenbe Veftimmungen bei Uebertaffung ber Vermattung treffen.

d) 2öer hat ber iorfjtcr bie Slubfteuer ju gewähren

?

3n erfter Sinie ift ber Vater toerpflid)tct, ber Softer, wenn

fre fid) öertjeirattiet
, 3ur Ginridjtung bes fpaugl)alte8 eine an=

gemeffene 3tu8fteuer 3U gewahren. 3 ft ber Vater geftorben ober

nic^t in ben Vertjältniffen, eine Ülusfteucr gewähren 3U tonnen,

fo fällt biefe Pflicht ber Vtutter 3U.

e) äüann fällt bie Verpflichtung, eine Wusfteuer

ju gewähren, weg?

SCÖenn ber Vater be3W. aud) bie Vtutter, clfne ifjr eigeneg

[forttommen 3U gefätjrben, ihren eigenen ftanbesgcmäfjen ltnter=

halt fidh gu Ocrfümmern, ba3u rtiefft im ©taube finb.

^Desgleichen ,
wenn bie Xodjter fid) ohne bie erforberliche

elterliche GinwiEigung öerheirathet , ober Wenn fie fid) einer

•Öanbtung fdjulbig gemacht hot, welche bie Gltern berechtigen

Würbe, ihr ben tpflid)ttheil 3U ent3iehen. 3 ft bie GinwiEigung

3ur Ghefd)liefjung burch bas Vormunbfd)aftsgericht erfefjt worben,

fo bleibt bie Verpflichtung beftet)en.

Gine 9lu8fteuer ift nicht 3U gewähren, wenn fid) bie ÜEodjter

3um sweiten fötale »erheirathet unb fchon für bie frühere Gt)e

eine Slusfteuer erhielt.

$et Slnfprud) auf bie Sluäfteuer tann nicht auf einen

Slnberen übertragen werben.

f) ÜÖanit öerjährt ber Slitfprurf) auf eine SJuefteuer?

9tadj 9lblauf eineg 3“hreS - öon bet Gingetjung ber Ghe

an gerechnet.

g)

2tk8 wirb unter Wuaftattuug »erftanben ?

SBährenb bie „Slugfteuer" 3ut Ginrichtung beS fpauShaltS

ber 3md)ter gegeben werben muh, foweit nicht bie erwähnten
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©riinbe bie Beipflichtung Aufheben, wirb unter „3luSftattung"

eine 3uWenbung berftanben, Welche bei Vater ober bie Vtutter,

nicht auch dritte, einem Äinbe mit DtiicEficht auf feine Ver=

heirathung, ober jur ©rlangung einer LebenSfteEung, ober

Erhaltung einer SDöirt^frfjaft juftdjem ober gewähren. Bei ber

Jochtet wirb SluSfteuer unb SluSftattung meift jufammenfaEen,

leitete Eann aber auch bcm ©ohne gemährt werben, j. 33. ,}um

.ftauf eines ©efchäfteS, Leiftung einer Kaution bei llebemahnte

einer ©teEung u. f. w. SGBirb nun auch eine Verpflichtung jur

„SluSftattung" nicht auSgefprocljen, fo foE fie bodj nicht als

©djenhing angefehen werben, eS fei benn, baff fie baS fDtafs iiber=

fchreitet, ba§ ben Verhältnijfen beffen, ber fie gewährt, entfpricht.

©ernähren Vater ober Vtutter einem Äinbe, beffen Ver-

mögen ihrer ober Pormuubfchaftlicher Verwaltung unterliegt,

eine 2luSftattung, fo wirb im Zweifel angenommen, bah fie aus

bem Vermögen beS fiinbeS gewährt ift.

f?rür Vtängel ber gewährten 3luSftattung hat ber Vater,

be^m. bie Vtutter einjuftehen.

II.

Sie cltcrlicfje (Gewalt,

üöte lange bauert bte elterliche Gewalt?

ViS jitnt poEenbeten 21. Lebensjahr, ©ie erlifcht mit

ber VoEjährigleit. ßS bebarf alfo nicht mehr einer befonberen

ßntlajfung auS ber elterlichen ©emalt. ßS flehen aber auch

ffltinberjährige, bie einen eigenen jpauShalt haben, eine Per-

heirathete, minberjährige Jodjter, noch bis jur VoEjährigleit

unter ber elterlichen ©emalt.

J. 8lterlic9e Jfetttaii öes faisre.

©ie bilbet bie iWegel. Ja jeboch mit ber VoEjährigleit

bie elterliche ©emalt erlifcht, fo fitib ihr auch foldje Spetfonen

entzogen, welche noch gar nicht felbftänbig finb, j. V. ©tubirenbe,

ßinjährig=3'reiwiEige u. f. w. Jiefelben tönnen nach boEenbetem

21. Lebensjahre bie Verausgabe ihres Vermögens Perlangen.

Jie sJted)te beS VaterS an biefem Vermögen erlöfchen ebenfaES

mit ber erlangten VoEjährigleit.
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a) äöorin befiehl bie Ausübung ber elterlichen Gewalt?

1. 2>er Vater Ijat auf Grunb ber elterlichen Gemalt für bie

ißerfon unb baS Vermögen beS minderjährigen ffinbeS ju

forgen: er t> ertritt ba§ Äinb. (§ 1627 beS V. G.*V.)

2. 55er Vater berwaltet baS Vermögen bes ÄinbeS, ift aber

babei gefehtieften Vefcbränfungen, bei einjetnen befonberS

Wichtigen AechtSgefdjäften ber (Genehmigung beS Vormunb*
fdjaftSgerichtS, unterworfen. Gr hat auch bie Aufjniefsung

beS ÄinbeSbermögenS.

8 . 35er Vater ersieht bas .ftinb, beauffichtigt eS unb beftimmt

feinen Aufenthalt. Gr barf angemeffene Suchtmittel an*

wenben. 35aS Vormunbfdjaftsgeticht hat ihn auf feinen

Antrag in biefer SSejiehung ju unterftüf$en.

4. S)er Vater fann bie Verausgabe beä ÄinbeS bon Gebern,

3

.

V. Vertoanbten, 3U benen eS fret» begeben hat, forbern,

wenn es ihm wibenechtlich borenthalten wirb.

b) äßorin ift bie elterliche Gemalt beä Vaters befchränft?

2)er Vater barf in Vertretung beä ÄinbeS auS beffen Vet*

mögen feine ©cfjenfungen machen, eS müfjte benn gur Grfüttung

einer fittlidjen ober AnftanbSbflidjt fein. 3)iefe Pflicht wirb aber in

ber SRegel auS ben Ginfünften beS HinbeSbennögenS ju erfüllen

fein. (§ 1641 beS V. G.--V.)

c) äüann bebarf ber Vater ber Genehmigung beä

Vormunbfchaftägeriihte ?

3u AechtSgefchüften für baS flinb bebarf ber Vater

ber Genehmigung beS Vormunbfd)aft®gericf)tS in folgenben gälten

:

1. 3ur Verfügung über ein Grunbftüd ober ein Aedjt an

einem Grunbftüd.

2. 3nr Verfügung übet ffotbetungen, bie fich auf ein Grunb*

ftücf beziehen

.

3. 3ur Verfügung über baä Vermögen im Gängen, ober

eine angefaHcne Grbfchaft, ober ben fünftigen gefehlidjen

Grbtheil ober Vflid)ttheil ober fonftigen Antheil an einer

Grbfchaft. 35eSgleid)en 3ur AuSfcfjIagung einer Grbfchaft

ober eines VermächtniffeS, fowie 3um Ver3idjt auf einen

Vflichttheil.
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4. 3“ einem Vertrag über ben entgeltlichen 6rwerb ober

bie Veräußerung eine# Chrrocrbögefc^äfteS
,

fotoie ju einem

©efellfchaftSDertrage in ®e,jug auf ein folcheS.

5. 3u einem Uiteth= ober V«hl®ertrag, ober einem anberen

Vertrag, in meinem bem Vtunbel micberfel)tenbe ßeiftungen

auferlegt »erben, wenn baS Vertragboerfiältniß länger

als ein Staßr nach ber Vottjährigfeit beS ÄinbeS fort=

bauern foll.

6. 3ur Slufnaßme Oon Selb auf ßrebit beS RinbeB.

7. 3ur 91uSftetlung einer SchulbDerfdjreibung auf ben 2fn=

ßaber ober jur Gingeljuitg einer Vetbinblirfjfeit auS einem

SOßedjfel ober aus einem anberen inboffablen ^ßapiere.

8. 3ur Uebernaljme frember Verbtnblicfjfeiten , inSbefonbere

Vürgf(haften.

9. 3ur @rtl)eilung einer *|3rofura.

10.

3utn Veginn eines GrrwerbögefchäfteS im 9lamen beS ÄinbeS.

©egenftänbe, weld)e ber Vater ohne bie ©cneßmigung beS

VormunbfchaftSgerichteS nach biefen Veftitnmungen nicht ter--

äufjetn barf, barf er ohne biefe ©eneßmigung auch bem Äinbe

nicht jur GrfüEung oon Verbinblichfetten ober ju freier Ver=

fügung überlaffen.

d) 2öit hat ber Vater bas Weib feines Wittbes anjulegett?

35er Vater h°t baS feiner Verwaltung untertiegenbe ©elb

beS RtnbeS wie Vtünbelgelber uerjinslich nujulegen , foweit eS

nicht jur Veftreitung Don SluSgaben bereitjuholten ift. 3n (frage

lommen bei ber Anlegung jeboch nur .£>hpothefen an einem

inlänbifdfjen ©runbftüde, Staatspapiere, SBerthpapiere, Spar=

laffenbücher. 91ur mit ©eneßmigung beS VormunbfchaftSgerichteS

fann aud) eine anbere Anlegung, j. V. in 2l!tien, geftattet werben.

SSaS ber Vater an beweglichen Sachen mit Vtitteln beS Äinbes

erwirbt, erwirbt er im 3™eifel für baS Äinb unb eS geht baS

©igentßum auf biefeS über. 35aS ©egentheil ift ber gfatt bei

©runbftücfen. (§ 1646 beS V. ©,=V.)

e) SBJaS gilt non ber SRutjnießung beS Vaters?

Von ber Vußnießung ift baS freie Vermögen beS
ÄinbeS auSgefdjloffen. SöaS gehört jurn freien Vermögen?

3unächft bie auSfdjließlich jum perfönlichen ©ebraucß beffelben
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Bestimmten Saiten, inSbefonbere ftleiber, Sdjmudfachen unb

9lrbeitSgerätl)e. ferner was baS ftinb burrf) feine Arbeit (Sohn,

©ehalt u. f. tu.) ober burrf) ben felbftdnbigen ©etrieb eines 6rWetbS*
gefdjäfteS, ober Don JobeSWegen ober unter Sebenben mit ber

Sebingung, baf? eS freies Vermögen fein foll, erroirbt.

$et ©ater batf üerbraurf)bare Sachen für fid) Deräufjem

ober Der6raurf)en, Selb nur mit (Genehmigung beS ©onnunbfdjafts*

gerid)t8 . ©ad) ©eenbung ber ©utjniefsung ,
ober wenn es nach

ber orbnungSmäfjigen ©ernmltung bes ©ermögens nottjtnenbig,

auch Schon öorljer, hat er Grfafs ju teiften.

3)er ©ater hat bie Saften beS feiner ©utjnicjjung unter»

liegeitben ©ermogenS ju tragen. £ 0,511 gehören and) bie ft 0 ft e ti

beS 9t e <h t S ft r e i t e S , ber für ein ftinb geführt wirb, fie müfjten

benn bem freien ©ermögen jur Saft falten. Aud) bie ft offen

ber ©ertheibigung beS ftinbeS in einem StrafDerfahren
hat er ju tragen. Sfnx ffalte ber ©erurtheitung bes ftinbeS

lann er jebod) Crrfat) auS bem freien ©ermögen, toenn foldjeS

Dorhaitben ift, forbem.

AuS einem im ©amen bes ftinbeS betriebenen ©rroerbS*

gefdjäft 3ieht ber ©ater nur ben jährlichen 9teingeminn.

Ergeben fi«h ©erlufte, fo müffen ©etoinne fpäterer 3fat)re erft

jum Ausgleich biefer Derwanbt werben.

3 ft bem ©ater bie ©erwaltung entzogen, fo tann er auch

bie ©ufsniefcung nicht auSüben, fonbem muh Verausgabe ber

©Übungen Oerlangen (©tiethjinfen Don einem VauSgrunbftüd,

3infen für ein Sarleljn u. f. w.), fomeit nicht ihre ©erwenbung

jur orbnungSgemäfjen ©erwaltung nothwenbig ift.

$aS gted^t ber ©utjniefiung ift nicht übertragbar. Stuf

baffelbe tann burrf) ©tflärung beim ©ormunbfchaftSgericht Der*

jidjtet Werben. 6s enbet bei ©ottjährigfeit beS ftinbeS, ober

Wenn fid) ein ftinb Derljeirathet, bie @fje müfte benn ohne etter*

lid)e ©inwiüigung gefchloffen worben fein.

$iefe ©eenbigung hat auf ©arf)t= ober ©tietljDerträge

infofem ©influfi, als baS ftinb ben im ©orauS gezahlten ©tieth*

jinS nur für baS laufenbe unb folgenbe ftälenberjahr gegen fid)

gelten laffen muh-

f) Söie haftet ber ©ater?

(Sr hat bei ber Ausübung ber elterlichen ©ewalt nur für

bie Sorgfalt einjuftehen, wetdje er in eigenen Angelegenheiten

anjuwenben pflegt.
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g) äüamt mifrfit jid) bas Sormuubfdjaftsgericht in bie Ins-

Übung ber elterlichen Weroalt ein?

Sias SormunbföhaftSgericht tritt in folgenben fjätten mit

feiner gürforge unb 9luffic£)t ein:

1. SBenn ber Sater bie elterliche ©etoalt nicht ausüben fann

unb auch bie Stutter bap auhet Stanbe ift. (§ 1665
beS S. ®.»S.)

2. Stenn ber Sater bie gürforge für baS geiftige ober leib»

liehe SSohl beS ÄinbeS bemachtöffigt. (§ 1666 ff. beS

S. ®.=S.)

3. SBenn ber Sater fich eines ehrlofen ober unftttlidjen 5?er»

baltcnS fihulbig macht.

3)aS SormunbfcfjaftSgericht fann in folcfjen gatten baS

ffinb in eine anbere gamtlie ober in eine SrjiehungS» ober

SefferungSanftalt unterbringen. 3 ft bie Unterhaltspflicht toerletjt,

fo fann auch Sutjniehung unb Sertoaltung beS ÄinbeSbermBgenS

entzogen toetben:

4. SBentt ber Sater baS Sennßgen beS ÄinbeS gefät)rbet,

bie ihm bezüglich ber Sertoaltung obliegenben Pflichten

bemadjläffigt, ober felbft in SermögenSberfatt gerath-

S)er Sätet hat bann ein Setjeidjnih beS SermögenS ein»

üureichen unb mit ber Serftdjerung ber fRichtigfeit unb

Sottftünbigfeit ju berfehen. 6r hat ferner über feine Ser»

toaltung ^Rechnung ju legen, unb muh, wenn bieS nicht

f)inreid)enben Schüfe bietet, Sicherheit leiften. Sdjliehlich

fann if>m auch bic SennögenSbertoaltung entzogen toerben.

5. SSenn ber Sater eine neue öl)e fdjliehen toitt, fo hat et

bieS bem SormunbfdhaftSgericht anjujeigen, ebenfalls ein

SermögenS»Serjeichnih einjureichen unb eine 9luSeinanber»

fefeung mit bem Jfinbe hCIbeyuführen. S)aS Sormunb»

fchaftSgeridjt fann auSnahmStoeife geftatten, bah biefelbe

erft nach ber Shefchtiehung erfolgt. (§ 1669 beS S. @.»S.)

6. SBenn ber Sater in ÄonfurS berfättt, enbigt bie Ser»

toaltung beS KinbeSüetm Ligen«. SlaS SormunbfchaftS»

gericht fann fte ihm jeboch nach Aufhebung beS ÄonfurfeS

toieber übertragen. (§ 1647 beS S. ®.»S.)

Sei @ntf<heibungen, toelche bie Sorge für bie Setfon ober

baS Sermögen beS IfinbeS ober bie (Sntjiehung ber fRufeniefsung

betreffen, fotten in ber 'Kegel ber Sater, auch Sertoanbte, ins»

befonbere bie Stutter ober Serfchtoögerte beS ÄinbeS, gehört
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werben. 5ftab SormunbfchaftSgeridjt haftet bei Semadjläfftgung

feiner ipflid^ten. $er ©emeinbeWaifenrath t)nt betn Sormunb°
fd^aftögeric^t Slnjeige ju machen, wenn itjm einer ber Sötte

unter 1—4 beEannt wirb.

h) $öie tjat m btt Sater bei (Erwerbungen beb ftiitbes

)U ocrfjalten l

S5er Sater tjat tion bent Sermögen, welches bem .ftinbe

beim Stöbe ber ÜJtutter ober fonft fpäter 3ufätlt, ein '-üerjeicbnifj

anäufertigen unb cs , nadjbent er eS mit ber Serfidjerung ber

9tid)tigleit unb SollftänbigEeit öerfcfjcn, bem Sormunbfdhaftb*

gerieft einjureietjen. Sei fjaubhaltungbgegenftänben genügt bie

Angabe beb ©efammtwertheb. 3 ft baS Setjeidjni^ nicht aub=

reidjenb
, fo fann baS ©eridjt felbft ein foldjeb aufnehmen, eS

fei benn, ba| bie Stutter bies teftamentarifd) ausgefd)[offen hotte.

(§ 1640 beb S. @.=S.)

i) äöann ruht bie elterliche ©ewalt beb Saterb?

£>ie elterliche ©ewalt beb Saterb ruht, b. h- fie ift ihm

nicht genommen, aber er fann fie jur Seit nicht aubüben, wenn
er gefd)äftbunfähig, 3 . S. wegen ©eiftebtranfheit entmünbigt ift,

ober wenn ihm felbft ein Pfleger für feine gefantmten 3tngelcgen=

heiten beftettt worben ift, weil er gebrechlich, taub, blinb u. f. m.

ift. ®ie elterlidje ©ewalt ruht aud) bann, wenn ber Sater auf

längere Seit an ber üluSübung berfelben oerf)inbert ift, weit er 3 . S.
eine fed)Sjährige greiheitbftrafe öerbüfjt ober fief) auf mehrere

Saljre im 9lublanb befinbet u. f. w. Seim Siuhen ber elterlichen

©ewalt öerbleibt bem Sater bie Sutjnicjjung beb .ft inbeboermögenb,

hoch Werben bie ffoften beb Unterhalts beb ffinbeb junädhft aub ben

tttufjungen beftritten, aud) ift baS Scrmbgen felbft heraubjugeben

unb Stedjenfdjaft über bie Serwaltung abjulegen. (8 1676, 1677,
1681 beb S. ©.=S.) ßebt bie Stutter noch unb befteht bie @f)e

nod), fo übt fie bie elterliche ©eWalt aub, anbernfattb ift ein

Sonnunb 3U beftetten, eb fei benn, bafs bie Stutter beantragt,

fie ihr ju übertragen, unb bab 9hri)en ber elterlichen ©ewalt

beb Saterb nicht halb aufhört.

k) Ißattn ift bie elterliche ©ewalt beb Saterb berwirft?

SBenn er Wegen eineb an bem .ttinbe tierübten Serbredjenb

ober »orfäfjlich oerübten Sergehenb ju SuchthauSftrafe ober ju

91 !). eilt, unb j$amUienw($t. 5
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einer ©efängnijjftrafe Bon minbeftenS 6 ©tonaten toerurtbeilt

Voirb (©ittlithfeitäuerbrechen, .ff&rperberlejjungen a. f. ra.). Sem
Äinb ift ein ©ormunb ju befteilen, raemt bie @lje nodb befiel)!.

3ft fie aufgelüft, fo gebt bie elterliche ©etoalt auf bie ©tutter über.

1)

Söann ift bie elterliche ©ewalt be8 '-Kater« befdjränft?

1. SBenn er felbft mit bem ftinbe Verträge eingeben will,

ober feine Sjntereffen ober bie fotd^er ©erfonen, mit benen

er nabe öertoanbt ift, ju benen beS ftinbe« im ©egenfat)

fteben, toenn j. ©. au« bem ©ermögen be« ftinbe« bem

©ater ober einem ©ruber beffelben ein Sarlet» gemährt

»erben fott u. f. ro.

2. SBenn bem ftinbe Vermögen mit ber ©efümmung ju=

getoenbet toirb, baff e« ber ©ermaltung be« ©ater« nicht

unterworfen fein fett.

3. SBenn unb fo lange ber ©ater in ftonfur« ift.

4. SBenn er bas ©ermögen be« ftinbe« gefäbrbet.

2fn biefen [fällen wirb bem ftinbe ein ©fteger beftettt,

ba bie elterliche ©etoalt ber ©tutter nicht in [frage tomtut, »eil

bie be« ©ater« ja an fidb wdb beftebt.

m) SBann enbigt bie elterliche (fieraalt bts ©ater«?

Slufjer bem [falle ber ©ertoirtung noch burch Job be«

ftinbe«, Sob ober SobeSerfläntng be« ©ater«, Slnnabme an

ftinbeSftatt burch einen dritten, ©ottjäbrigfeit ober ©olijährig»

teitSerflärung.

n) 2ßit ift cS mit ben SHeiht&flcfihäften SKinberjähriger

unter elterlicher (ifetoalt?

©tinberjäbrige bebürfen unter allen Utnftänben ju Stecht«*

gcfctjftften ber ©intoittigung ihres gefefelichen ©ertrcterS; fteben

fie unter elterlicher ©etoalt be« ©ater«, ber beS ßej)teren. Sie

SBirtfamteit eines ohne biefe ©enebmiguttg abgefchloffenen ©et=

trage« Ijänst baöon ab, ob biefelbe noch nachträglich erteilt

toirb. Ser Sritte tarnt ben ©ater jur ©enehntigung aufforbertt

unb muff fidb biefer bem Sritten gegenüber bann ertlären. SBaö

bor ber Slufforberung ober bem ©tinberjührigen gegenüber ertlärt

mürbe, ift ohne ©elang. Sie ©rtlärung mujj binnen 2 SBocbett

ttad) ber Slufforberung erfolgen, fonft gilt fie als »ermeigert.
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©obalb bcr VUnberjährige unbefchränft gefdjäftSfühig wirb,

fann er fetbft bie ©enehmigung auSfprechen. 58iS jut ©e=

nefjmigung fann bet Dritte, aud) bem dJtinberjätjrigen gegenüber,

toiberrufen. Der SBibetruf ift auögefc^loffen , wenn ber anbere

wußte, baff er mit einem Vlinberjährigen ju ttjun

hatte unb bafs bie behauptete Einwilligung t^atfäc^tid) nid)t

Borhanben war. (§ 107, 108, 109 beS 58. ©.=58.)

^>at ber ÜJtinberjätjrige , ohne ^uftimmung bes Katers,

ben Vertrag aus bem ihm jur freien 58erfügung ftehenben Ver=

mögen erfüllt , fo ift ber Vertrag Bon Anfang an wirtfam.

.fjat ber Vtinberjährige ein ErwerbSgefdjäft mit ©enehmigung

bes Katers gegrünbet, fo ift er in 9ied)tSgefcf)äften, wetdjc junt

Vetrieb biefeö ©efdjäfteS gehören, in ber ©efdjäftSfähigfeit nid)t

befchränft. (§112 beS 58. @.=58.)

Dritt ber Vtinberjährige mit ©enehmigung beS

VaterS in Dienft unb 9lrbeit (fpanblungSgehilfcn, Dienft=

6oten u. f. W.), fo fann berfelbe auch weiter, ohne ©enehmigung

beb VaterS, Dienft= ober 9lrbeitS0evt)ältniffc antretcn ober auf=

heben. Die für ben einzelnen fffaE erttjeilte Ermächtigung gilt

im Zweifel als aEgemeine Ermächtigung jur Eingehung Bon 5üer=

hältniffen berfelben 9lrt. (§ 118 bes 58. ©.=58.)

o) haftet brr ftiater für Schulben ber Äinber?

3m 9lEgemeinen nicht. 5Benn jeboch ein #au8finb nicht

im Staube ift, fid) felbft ju erhalten unb eS befinbet fich nidjt

im fjaufc ,
fonbern j. 58. fteEenloS in ber ffrembe

, fo muh ber

58ater ihm ben Unterhalt gewähren. Dhut bieS ein Slnbercr

für ihn, gewährt 3 . 58. ein ©aftwirtt) Unterfunft, Speife unb

Dranf, fo erfüEt er eine Verpflichtung beS VaterS, wie ein

©efchäftSführer ohne Sluftrag, unb fann Born Vater Erfaß forbern,

bafem er nur baS VothWenbtge 311m Unterhalt geleiftet hat.

ES fornmen bie ©efichtSpunfte ber ©efdjäftSführung ohne Auftrag

jur Slnwenbung. (§ 678 ff. beS 58. @.=V.) ^edßfchulben fommeu

babei nicht in fffrage, Wohl aber jur Veftreitung beS Unterhaltes

gegebene Darlehne.

p) 26 er haftet für bot Schaben, ben ein Äinb anrichtet i

fjat ein .fiinb unter elterlicher ©ewalt beS VaterS Schaben

angerichtet unb eS hat baS 7. Lebensjahr noch nicht BoEenbet,

fo tritt eine Verantwortlichfeit überhaupt nicht ein.
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£>at baä .ftinb jwar ba« 7. 8ebenäjat)r überfdritten, aber

baä 18. nod) nicht boflenbet, fo haftet eä nur, wenn eä bei

Segelfung ber ^sanblung bie jur ©rfenntnifi bcr ©erantWortlidj*

teit erforberlid)e Ginficfjt batte. £aä Wteidje gilt non einem

Xaubftumtnen.

6« fott jebocb in allen biefen Säßen, wenn iüd)t ber ©ater

ober ein $ritter wegen untertaffener 3luffid)t haftbar gemalt
werben tann, ber ©«haben infoweit erfefjt werben, als eä nach

ben ©erhältniffen ber ©etheiligten recht unb bifiig ift, unb nicht

etwa bet ©«habenäerfahpflicbtige in feinem Unterhalt beein-

trächtigt wirb.

3tnmer ift nur baä ©ermögen beä Jtinbeä haftbar. 2)er

©ater fönnte nur haften, wenn er es an ber Seauffichtigung beä

Äinbeä hätte fehlen laffen unb baburch ber ©«haben entftanben

wäre. (§ 828 ff. beä ©. ©.=©.)

2. cügrlidje ifftoali ösr lautier,

a) äßaittt tritt biefelbe ein?

SBenn ber ©ater geftorben ober für tobt ertlärt ift, wenn
er bie elterliche ©ewalt »erwirft hat unb bie @he aufgelöft ift,

geht bie elterliche ©ewalt auf bie ©tutter über. 3ß
bie 61) e nicht aufgelöft, fo wirb ein ©ormunb befteßt. 2)ie

©tutter bertritt baä minberjährige t?inb, oerwaltet fein ©er*

mögen unb befifst bie ©ufjnießung gawi wie ber ©ater. 9lud)

fchon währenb ©eftehenä ber elterlichen ©ewalt beä ©aterä hat

bie ©tutter baä Sftedjt unb bie ©flicht, für bie ©erfon beä

Äinbeä ,)u forgen. ©ie tann eä aber nicht bertreten. ©ei

©teinungäberf^iebenheiten geht bie ©teinung beä ©aterä bor.

3m Uebrigeit greifen aße bie ©orfcfjriften ©Iah, Welche

wir unter 1 bei bcr elterlichen ©ewalt beä ©aterä angeführt

haben. 33ie elterliche ©ewalt ber ©tutter tann ruhen. Wenn

fie ©. geifteäfranf wirb, fie tann auch bon ber ©tutter ber*

wirft werben. 3n biefen gällen muh ein ©ormunb befteßt

werben, währenb fonft bei fiebjeiten ber ©tutter bie ©e*
ftellung eineä ©ormunbeä nicht mehr erfolgt.

$>ie ©tutter betwirft bie elterliche ©ewalt auch. Wenn fie

eine neue @he cingeht. 3ludj bann ift ein ©ormunb ju be*

fteßen. $eägleid)en, wenn bie ©tutter noch ntiuberjährig iß

unb beähalb ihre elterliche ©ewalt ruhen muß.

3m Mgemcinen wirb ein ©ormunb erft befteßt, wenn

auch bie ©tutter bie elterliche ©ewalt nicht auäjuübcn im

Digitized by Google



69

Staube ift. 3ft bie elterliche ©ewalt ber Vlutter nur be*

fd^räntt, )u wirb, insoweit eine Vcfchranfung borliegt, ebenfalls

wie unter 1 ein Pfleger beftellt.

UebrigenS ift and) in ben gälten , wo bie Viutter bie

elterliche ©ewalt nid)t auSüben fann unb beStjalb ein Vormunb
ober ^Pfleger beftellt werben muhte, ber 'IRutter baS SRed)t bor*

behalten, für bie Sperfon beS AinbeS mit zu forgen. 9lur bie

Vertretung beSfetben fteht iht nidjt zu.

I>) SÖann ift ber Viuttcr ein Veiftanb ju fteHen ?

2Benn bie 21uSübung ber elterlichen ©ewalt für fte 311

Schwierig ift. 'Die fiinber laffen fidh fehler er3iehen ober eS

ift ein umfängliches Vermögen 3U berWalten. (§ 1687ff. beS

SB. ®.*SB.) Der Veiftanb wirb beftellt, wenn ber Vater beSffinbeS

bie Vefteflung im Deftament angeorbnet hat. Desgleichen, wenn

bie SDlutter ben ülntrag fteßt, ober baS Vonnunbjd)aftSgertd)t aus

befonberen ©rünben bie SBeftellung im 2fntereffe beS AinbeS

für nothweubig eradjtet. 'Jlamenttich bann wirb SefjtereS ber

gall Sein, wenn bie Vtutter bie elterliche ©eWalt auSübt, aber

ber Vater noch lebt, unb eS möglicherweife 3U Differenzen mit

biefeni lommen fann. Der SBeiftanb wirb wie ein Vormunb
beftellt. Erft fonimt ber etwa im Deftament eniannte SBeiftanb,

bann fommen bie ©rofjbäter beS AinbeS ober fonftige Ver*

Wanbte unb Verfä)Wägerte beS AinbeS au bie SReit)e.

Der SBeiftanb fann für afle Angelegenheiten ober nur für

befonbere, 3 . V. biejenigen beS zum Vermögen gehörigen ©e=

Schaftes, beftellt Werben.

Der SBeiftanb hat bie Vtutter zu unterftütjen unb zu über*

wadheu, auch bene VormunbfdhaftSgericht Vtittheilung 3U machen,

wenn etwas nicht in Drbnung ift.

Die ©eneljmigung beS VeiftanbeS muh bei 'Anlegung boti

©elbern, SBerfauf bou ßSerthpapieren , Einziehung bon gorbe-

rungen über 300 Vif. u. f. m. eingeholt werben. Verfagt er

fie ohne ©runb, fo fann fie burdj baS VormunbfchaftSgcricht

erfeht werben.

Der Veiftanb ift nicht Vertreter beS AinbeS, wie etwa ber

Vormunb berjenige beS ViünbelS. DaS ift nur bann ber gaß,

wenn auf 'Antrag ber Vtutter bem Veiftanb bie Vermögens*

OerWaltung ganz ober ttjeilroeife öom VonnunbfchaftSgericht

übertragen tiorben ift. Dann bertritt er baS Ainb in ber*

mögenSrechtlicher Veziehung.
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$. {flierlirfje »v'tuftli Bei äffierdfeiömtfl.

3ft bie 6{je gcftfjieben, jo ftetjt, jo lange bie gefdjiebenen

gatten leben, bie Sorge für bie sperfon beS .ffinbeS bent un=

fdjulbigen öfjegatten ju. Sinb beibe Satten fcljulbig, jo fteljt

bie Sorge für einen Sotjn unter 6 3a{jren ober für eine ©odjter

ber ÜJlutter, für einen Sotjn, ber über 6 3ahre alt tft, bent

SBater ju. $aä SBormunbfdhaftägericht fanti abweidjenbe 9ln*

orbnungen treffen. $aä 9tedjt beä Sßaterä jur 33ertretung beä

.Ginbeä bleibt Don biefen Slnorbnungen unberührt. ©er Sßerfe^r

atoifdjen bent Sfater unb ben ftinbertt toirb Bormunbfc^aftUc^

georbnet. (§ 1685, 1636 ber SB. @.=S8.)

§. 5.

Xccfttlictyc StcüunQ btt üinber au« nie^tigen

C^m.

$aä Äinb auä einer nichtigen Slje gilt für eljelid), wenn
nicht beibe ©Regatten bie SRicEjtigfeit ber ffifjc gelantit haben.

SBorauägcfejjt ift, ba| fte auch ehelich fein würben, wenn bie

©he giltig Wäre, unb bafj bie @he < Wenn beren BHchtigleü auf

einem fformmangel beruht, wenigftenä im ^eirathäregifter

eingetragen ift. ©ie Äinber auä nichtigen ©hen Werben im
33 erh ättni^ ju ben ©Item wie ßinber auä einer gefdjie»

betten ©he, beren ©Item beibe für fdjulbig ertlärt worben ftnb,

behanbelt.

2Bar bem SBater bie Süicfjtigfeit ber ©he bei ber ©lje=

fdjliejjung betannt, fo hat er bie iKecfjte, bie ftdj auä ber SBater»

fefjaft ergeben, nicht, bielmehr fleht ber SWtutter bie elterliche

©eWalt ju. ©benfo berliert ber SBater in folgern ffalle ben

Unterhaltäanfprudh unb baä ©rbredjt gegenüber bent Jfinbe unb

beffen SJlbfömmlingen. SDiefer SJtadfjtheil trifft auch bie Sütutter,

weiche bie Sßichtigfeit ber ©he lannte, nidjt aber bie SBoreltern

beä Äinbeä.

SJBar beiben ©Item bie SJtibhtigteit ber ©he befannt unb
gilt baä .ffinb bemnach alä unehelich, fo fann eä bon bent

SBater, fo lange er lebt, Unterhalt wie ein eljelicheä, unb jwar
ber Siegel nach in einer ©etbrente bedangen.

©ie SBorfdjriften finben auch bei einer anfechtbaren unb
angefochtenen ©he DlnWenbung. (§ 1699ff. beä SB. @.=S8.)
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§ 6 .

llcdrtlidjc Stellung 6er undjclidjcn Kitt6er.*)

llnetjetid^e Äinber fteljen nicht tn elterlicher ©etoalt, toeber in

bet bes ©aters noch in bet bet ©lütter. ©ie erhalten bat)er einen

©otmunb. Die ©lütter hat neben biefem füt bie ©erfon bes

ffinbeS ju forgen, toenn fie eS auch nicht öertritt. Der ©lütter

unb ben mütterlichen ©ertoanbten gegenüber hat baS uneheliche

.ft'inb bie Siechte eine« ehelichen, alfo auch baS Stbrecht. DaS
uneheliche ffinb führt ben ©amen bet ©lütter. Der ©ater hat

bis jum 16. fiebenSjahr, wenn baS ffinb gebrechlich, front

ift, auch noch länget, ben Unterhalt ju gewähren. Der ©ater

braucht Unterhalt nicht ju getoahren, toenn er nach feine« ©et*

hältniffen bcyu außer ©taube, unb feinen eigenen Unterhalt

gefährben toürbe. Der Unterhalt richtet fich nach ben fiebenS*

üerhältniffen ber ©lütter. Sr umfaßt bie „Roften bet Sr^iehung

unb ©orbilbung, fotoie bie Dauf* unb ©eerbigungSfoften,
unb ift in einer ©elbrentc ju gewähren.

Der Stnfprudj geht auf bie Srben beS ©aterS über. Der

©ater fanti baS Jtinb mit SSenehmigung beS ©ormunbfcfjaftS*

gerichteS auf einmal abfinben.

Die ©lütter hat einen Slnfpruch auf Srfaß ber SntbinbungS*

foften unb auf Unterhalt füt bie Dauer bon 6 ©Jochen. Der

Slnfprud) berjährt in 4 fahren. Die ©erjährung beginnt

6 ©Sachen nach ber ÖJeburt beS ffinbeS.

Durch nachfolgenbe @he ober ShelichfeitSerflärung toerben

uneheliche Äinber ju ehelichen. (§ 1 705 ff. beS ©. ®.-©.)

§ 7.

Die Jlmtabmc an Kinbef^citt (2lbe)»ti»tt).

Durch bie Sinnahme an ÄinbeSftatt wirb bie |>erftetlung

bes Sltern- unb .(linbeSuethältniffeS burch einen ©ertrag be^toeeft.

Sine Sinnahme an Snfelftatt ift unjuläffig.

a) ©Samt fann eine ©»nähme an ftinbeSftatt erfolgen?

©Senn ber Slnnehmettbe baS 50. Lebensjahr bollenbet hat

unb minbeftenS 18 Safjre älter ift als baS Äinb. SS fann

*) Sergleiche: 50olf8tl)ümlid)e iRedjtSbücher Bon fjetm. 9ßilj,

SBbch- V. „Siechte ber unehelichen Jtinber unb bie 2lnfprüehe bet ßinb8=

mütter.* ©erlag Bon SJtSidjfe k Sdhliephal. ©reis 50 $f.
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hierin jebodj ©efreiung erwirft werben, nur rauf bet Slnnehmenbe

21 3 ah* alt Jein. Sind) barf fein efjelic^er Slbtömmling bor=

tjanben fein. $er natürliche ©ater fann auch fein uneheliches

ftinb abopttren. 3a eb ift fogar ber SRutter bcbfelben eine

Slboption nachgelaffen, um baburdh bic elterliche ©ewalt berfelben

über baS ,Rinb ju begrünben. 3ft ber Slnnehmenbe »erheiratet,

fo ift auferbem bie ©inwittiguitg beb anberen ©begatten noth=

wenbig. ©oll ein ehelichest flinb, welches nicht »olljährig ift,

angenommen toerben, fü müffen bie ©Item, bei einem unehelichen

in biefeni Sllter bie ©tutter, juftimmen. ©ine ©rtoilligung ber

©rofeltern fomntt nicht in fjragc.

b) söJic erfolgt Die Annahme an ÄinJebftatt?

®urch einen ©ertrag jWifcben bem Slnnehmenben unb

bem Äinbe »or ©erieft ober einem 'Jtotar, nnb jtoar bei gleich“

zeitiger Slnwefenbeit beiber Speile. $urch einen Vertreter !anu

ber Vertrag, bem ©ebingungen ober 3e>tbeftimmungen nicht

beigefügt fein bürfen, nidht abgefchloffen werben, fffüt ein ffinb,

welcheb baS 14. SebenSjahr nicht »oHenbet pat. ha»belt fein

gefetjlicher Vertreter, ber baju ber ©enehntigung bcs ©otmunb-
fchaftbgerichtb bebarf. S5ie 3ufttmmung beb gefeblicben 8er=

treterb ift auch nothwenbig, wenn ber Slnnehmenbe ober bab

.ttinb in ber ©efcbäftbfähigfeit befdhränlt finb.

2>ie Seftätigung beb Vertrages erfolgt nicht mehr burch

ben tianbeSherm, fonbern burch bab ©eridjt.

c) SBcldjc SIMrfungcn Ijat Die Annahme an JHnbeSflatt?

®ab ffinb erhält bie rechtliche Stellung eineb ehelichen

Äictbeb beb Slnnehmenben, bej. beb ©hepaateb, wenn eb Pon

biefem gemeinfdhaftlich angenommen würbe. SDie elterliche @e=

Walt unb bab Siecht ber ©erwaltung unb Siutjniefiung beb ©et“

ntögenS beb .ffinbeb geht auf ben Slnnehmenben über. 3mifdhen

il)m unb bem .fiinbe entfielt eine gegenfeitige Unterhaltspflicht.

®ab Ätnb beerbt ben Slnnehmenben Wie ein ehelidheb ffinb,

bagegen finbet ein ©rbredjt beb Slnnehmenben gegen ben Sin-

genommenen nicht ftatt. $ab .ffinb erhält ben ffamilien-

namen beb Slnnepmenben.

$ie SBirfungen ber Sinnahme an ffinbebftatt erftreden fidh

auch auf bie Slblömmlinge beb «RinbeS. 3ft bei ©ertragb-

abfehluh fchon ein Slbfömmling beb Slngenommenen »orhanben,
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fo erfinden fid) bic Uöirfungeu auf it)n unb feine Ulbfömmlinge,

wenn bet Vertrag and) mit ihnen abgefdjioffen wutbc.

3m Uiertrag tann bie Utujjuiefjung besü Ulnneljmenben am
ÄinbeSBermögeu , aber and) baS Gebrecht bes Angenommenen

gegenüber ben Ulnnetjmcnben au8gefd)lofjen werben.

©ie 9ted)te unb Pflichten, bie fid) aus bem USerWaitbt=

jchaftSBerhältnifj jWifdjen bem Äinbe unb feinen UierWanbten

ergeben. Werben burd) bie Annahme an ÄinbeSftatt nicf)t be=

rüf)rt. $ocf) tritt bie Unterhaltspflicht ber leiblichen S3er=

wanbten erft ein, wenn ber SJnnefjmenbe aufeet ©tanbe ift, fie

ju erfüllen.

$cr Uiertrag ,
burd) ben bie Annahme an ffinbeSftatt be=

Wirft wirb, fann burd) einen anbem Uiertrag, ber ebenfalls ber

USeftätigung bebarf, wieber aufgehoben werben. (§ 1741 ff. beS

US. ©.-US.)

8 8 .

Itebctgangibeftimmnngen.

3)aS !Ked)t90eihältnifj jWifcfjen ben ©Itern unb einem Bor

bem 1. Sfanuar 1900 geborenen ehelichen Jfinbe beftintmt

fich nach bem neuen US. @.=58., and) in Anfetjung beS Oovt)er

erworbenen UScrmögenä bes ÄinbeS. (Jtwaige USefdjrünfungen

beS USaterS ober ber UJtutter in ber ©orge für bie 'fSerfon ober

bas Uiermögen beS ÄinbeS bleiben in ,Straft. 3)aS Uiormunb=

fdhaftSgericht fann fie jebod) aufheben. 3 ft bem Uiater ober

ber UJtutter bic Ututjniefjung entzogen, fo ha t baS USormunb-

fd)aftSgerid)t auf Ulntrag bie Ulnorbuung aufeutjeben, wenn nidjt

eine ©efähtbung ju beforgen ift. (Ulrt. 203, 204 ber @.=@.)

Strnh hinp^tlidh ber USeBormunbung beS ÄinbeS
fontmt baS neue 3ied)t jur Anwenbung. 3 ft auf ©runb ber

bisherigen ©efefjc bie fÜtutter ©eitenS bei UiaterS Bon ber

Uiormunbfchaft ausgefdjloffen ober if)r ein USeiftanb jugeorbnet,

fo gilt biefe Anorbnung Bom 3nfrafttreten beS US. ©.=58. an

als Ulnorbnung ber SBeftellung eines USeiftanbeS für bie fötutter.

(Ulrt. 205 ber ©.=©.)

UBurbe auf ©runb früheren 9icd)teS eine @he gefdjieben

ober in ffolge SobcSerfldtung eines ©atten aufgelöft, fo beftimmt

fidh bie gürforge für bie tßerfon beS ÄinbeS nadh bem bis-

herigen Utecht. 3ft jebod) ber ©runb, aus bem eine ®h e Se
*

fchieben Würbe, auch ein ©runb beS neuen UtedjteS (§§ 1565

Dlgitized by Google



74

t»i8 1568 beS 28. @.*28.), io fommt baS neue 9tedjt (§ 1635,

1636 beS 28. @.=18.) jur Slntoenbung. (9lrt. 209 bet Cr.=@.)

aCöiehoeit Äinber aus nichtigen ober ungiltigeit

@b en eljelid) atyufeljcit ftnb , beftimmt fid) nad) ben bis*

t)erigen ©efefcen. (9lrt. 207 bet <5.=@.)

$ie redjtlidje Stellung unehelicher .Htnbet beftimmt fid)

nad) bem neuen 8. @.=18. 9Bo bie 'Jtacbforfdjuug nad) bcm
Sätet bisher Oerboten ift, gilt bas bisherige 2Red)t fort. '2tu cf)

für baS Stecht beS Äiitbei , ben fjamiliennamen bes Saters ju

führen, baS üetfdjiebenfad) heftest, bleibt baS frühere iKerfjt bc=

fte^en. (9lrt. 208 bet <£.*@.)

gür an ÄinbeSftatt bereits angenommene ßinbet
bleibt baS bisherige 3ted)t in @eltung. (

s2lrt. 209 bet @.=@.)
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legen!

o) Wa3 gilt Don bet Diufrnicfiung be3 Saterä!

f) Wie haftet bet Sätet!

g) Wann mifCht fict) ba3 älotmunbfebaftäaetidit in bie

Sluäübung bet elterlichen (Setoatt ein? 64

li) Wie hat fid) bet Sätet bei StPictbungcn bc8 ftinbeä

an octbolten?

i) Wann tubt bie elterliche (Setoult bei Satetl? .

k) Wann ift bie elterliche (Selonit beä Slaterä Bettoirtt?

l) Wann ift bie elterliche (Seloalt bes SBatet8 befChtfinft ?

m) Wann enbigt bie elterliche (Seloalt beü Sjatets?

n) Wie ift ti mit ben .Hethtgqcfihäftcn ‘Winbetjäbtiget

») .ßaftet bet SBotet füt Scbnlben bet flinbet? . .

p) Wet hoffet für ben Schaben, ben ein ftinb anrid)tet

!

2. Sic eltetlidbe (Seloalt bet Wutter ....
:I. Sltetlic&e (Setoalt bei Sliefcfttibunq , , .

§ 5. fHcchtlichc Stellung Ocv ftfn&rr aus titchttnew #fren

§ 6. iHcifttltdic Stellung Her niichcltihcii ItinOcr . . .

8 7. Sie Witunbmc an »HnOcgftatt

§ 8. Uebcrgoiiggbcitlniiuinigcn



mmm ft. E
3«6er 2tt»©«ncnt («jttnlot mit 600 Ulf.

gegtit töMlidfcn Unfall ober (Sanjinoalibität oerfic^ert!

pn fiurjtr §rit eSinunbjmanjig $8af jnr Jusjaijfung geßraräf!

ft, ft

£s giebt kein nnterhaltenöeres, interessanteres Blatt

wie die im 19. Jahrgange erscheinende

Juaipziger

Gerichts-Zeitung]
Kostenlose Rechtsauskünfte mündlich und schriftlich.

Illustrationen von Zeitereignissen und Personen.

Freiniüthige Besprechung"'

aller öffentlichen Vorgänge aus >ui-

züglichen Federn!

Eine Fülle von unterhaltendem Lese-

stoff, Romane erster Schriftsteller.

ineater-Kritiken, Preis-Räthsel

etc. eto.

In jeder Familie zu Haus!

j(ervorragendes 3nsertionsorganl

Verbreitet über das ganze Reich!

Monatlich 50 ?fg. frei in's jfagsl

Bestellungen nehmen alle Post-

ämter, Buchhandlungen nnd Zeltungs-

Spediteure, sowie die Haupt-Expedition

Leipzig, Kurprinzstr. 15

(Telephon No. 402) entgegen.

w



Calculationen

und

Entwürfe

kostenlos

üctKroahme von

PrucHauffrägeo aller ^rf

Briefbogen, Rechnungen o

Quittungen, Postkarten o o

Wechselformulare o o o

Packetstgnaturen o o o o

Postpacketadressen o o o

Briefumschläge, fletien etc.

Walter jtföschkeW cupzia

(Möschke & Schliephak)

Juch- and Kunstdruckerei. ^

Crusiusstr. 8.

Telephon 776.

Speisenkarten o o o o o

Weinkarten, fftenus o o o

€tiquettes für alte Branchen o

Preislisten, sowie o o o o

Werke, iilustr. Kataloge o

Zeitschriften etc. o o o o

onv.fSI

toionftivon
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